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a£ &erbernfjauä mar einfam gelegen; beim c$

ftanb mitten auf ber £eibe. 9tur wenn icf)

auf ben Keinen, bicfen Surm ftieg, ber an

fetner ©üboftfctte ÜBadje fjielt, bann ja!) tri)

weit feinten über bem bunfetn göfjrenmalb, ganj brausen

am ^orijont, bie Äirdfje öom nädfjften Ort.

Ob es fjeute nodfj fo ftefjt roie bamais, id) meifc

e£ md)t. 3n ^etjn Sauren fann fid) öiel üerönbern;

unb feit aef)n Sauren tyabe id) e£ nid&t mefjr gefefjen —
feit Äerbernä frühem Sobe.

$ie£ $eibef)au$ mar mir lieb. 3d) freute midf),

fo oft id) mieber auf ber breiten öanbftrafce fyeranfutjr,

id) freute mid), mie es fo rufjig mit feinen grauen

dauern unb 2ürmd)en, feinen grünen Jenfterläben unb

feinem roten ©iebelbadje balag öor ben raufdjenben,

melf)unbertjäf)rigen ßinbcnbäumen. 3d) fyabe fcfjöne

3eiten oerfebt in bem §eibef)aufe.

2)ortf)in fottft ®u mit mir im ©elfte geljen, lieber

£efer! 2)enfe ®ir, 3)u fämeft mit mir an einem ©ommer^

abenb auf ber Strafte über bie braune £eibe fjerge*

gangen. $)enfe 2)ir, mir mären alte Qfreunbe unb motften

Sperl, ft<tf>rt na$ bct alten Utfunbe. 1
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iljn befuc^en in feiner ©infamfett. 2Bir bögen öon ber

Strafte ab in fein füf)(e§ £>au8, nnter feine fügten Stuben,

üttagft Du Dir ba3 atte3 fo red)t tebenbig öorfteßen in

Deinem ©inn?

©ut. Dann benfe weiter: (£3 fommt ber $benb;

nur fi^en mit ifym fjocf) oben im SBipfel ber größten

Sinbe, in ber luftigen Saube, bie er in ba3 ©eäfte

Emmern lieft — unter un§ liegt ba§ $au3, öor un§, fo

weit nur flauen, befjnt fidj bie .'peibe, rotgfitfjenb im

$lbenbfonnenfd£)eine. Unb benfe Dir: @S ift ein feiger

Dag, ber brauften $ur SRüfte gef)en null, fo fjeift, baft nid)t

einmal bie £eibe(erd)e mefjr fingen mag. 2Bir aber ftfcen

im ©Ratten, unb ein füf)Ie8 fiüftiein fpielt mit beu

^Blättern über un$, um uns unb unter uns. Sefct nrirb

es aUmäfjüd) bunfef, unb man bringt uns 2id)t in einer

frönen, weiften $mpel. Das Sidjt fämpft mit ben

Schatten, bie immer mächtiger mm ber £eibe herüber*

greifen, e3 leuchtet ftaäernb f)inauf in baS grüne Darf)

unb läftt ben 3Bein in unfern ©läfern ergfüfjen.

SBir aber reben t?on biefem unb üon jenem, oom

Reiften SBetter unb fcon ber fommenben Srnte, oon ben

äWenfcfjen brauften im Sanbe unb oon ben Dieren auf

ber §eibe. Du fragft tfjn, tuic alt roof)l ba8 §eibe*

fd)l5ftlein fei, unb er fagt Dir, baft e$ öor aiueifjunbert

Sauren gebaut loorben ift, baft aber ber eine öon ben

bieten Dürmen nodj um ein gut ©tücf älter ift. „Dürme

unb ©djtöffer," fefct er (eije f)inju, „finb feft unb bleiben
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immer auf ifjrem ^lafce, bte fic verfallen; aber bie @e^

fdjlecf)ter ber äRenfdjen werben umljergetoorfen." 3>anu

ftef)t er auf, fteigt bie geluunbene ,£>ol$treppe ^inab unb

I)ült aus bem .Saufe eine Keine, alte Xrutye, trägt fie

fjerauf unb erfd)liej$t fie, unb baä &d)t ber t)ängenben

9tmpel fällt auf graue Rapiere. @r nimmt eine Atolle

heraus unb öffnet fie; e3 ift ein großer Stammbaum

mit öielen tarnen unb ©gilben. 3efct flacfert baä £id)t

über un§, unb ein Xeil be£ alten ^ßapier3 liegt im S)un(elu

ba, ein anberer ift tyli beleuchtet, je nadjbem fidj bie

Blätter unter ber simpel bewegen.

Sr fängt an unb er$äf)lt un3 eine s
J*eif)e öon ©e^

fdjidjten.

|>aft 2)u bie Stimmung? ©ut; f)alte fie feft! ©aiteu*

fpiel fei mein ©raäfjlen — Sein .£>ers ber SRefonanaboben.

©o ^öre benn, wag mir £an3 ©eorg Äerbern

oft ersäht l)at in bem ©eäfte ber alten ßinbe.
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3 mar ein freunblidjeS, grofcea ©emad) mit

blanfem Ju&fcoben, mit fdjmeren Südjerge-

ftellen unb gebräunten Dl6ilbern an ben tyofyen

SBänben; bie Secfe mar funftöoH getäfelt,

bie X^üven maren reid) gefdjnifct, unb an jeber geigte

fid) ein geiftlidjea SSBappen mit Srummftab unb 33ijdjof3*

I)ut. $Ille biefe prächtigen 3)inge maren fefjr fauber

gehalten, aber e3 fdjien bod), alä ob fie öergrämt unb

miftgünftig au§ meiter Vergangenheit ^erein^auten in

eine $eit, bie fie nidjt mefjr toerftanben unb audj nid)t

mef)r öerftefjen mochten, unb bie nüchternen, fetten, ge^

fdjmeiften ©eräte be3 ©emad)e§ nahmen fid) aus auf

biefem |>intergrunbe tüte finbtjdjeS ©efri^et in bem 93ud)e

eines alten SSJeifen.

2)aö ©emad) f)atte bxti fjofje genfter, bon benen

^mei »erfüllt maren; ba§ britte ftanb offen unb lieft bie

marme ©ommerluft hereinftrömen.

2)ie ©onne mar fdjon tief gegen bie SBalbberge ge-

neigt, aber ba§ unöerl)üllte genfter mürbe nid)t oon ifjren
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©trafen getroffen; beim fie mar fdjon fjinter bem meft*

liefen Sumte be3 alten Moftergebäubeä öerfdjmunben.

Sin biefeS genfter fjatte man einen SRufjefeffel ge*

rücft, unb in if)tn lehnte ein ÜRann mit filbermeifeem

§aupt^aar, mit trieten galten im efyrmürbigen Slntttfce

unb mit mageren £änben, an benen bie blauen Slbern

gu fef)en maren.

2)er ©rete fjatte feine Slugen gefdjfoffen unb feine

|>änbe gefaltet, fein öaupt mar if)tn in ba3 meiere Riffen

äurücfgefunfen.

(Sie Ratten itjn uor einer SBeife gefragt, ob er nirfjt

motte, bafc man iljn auf ein 9tuf)ebett lege. @r aber

fjatte befohlen, man fotte ifjm oielmefyr ba3 genfter

öffnen, unb fjatte gefagt, er motte fjier fi^en, mo er feit

trierjig 3af)ren jeben äRorgen unb jeben Sfbenb gefeffen

fei, er motte fjier fifcen, mo er bie 93erge unb bie SBäfber

$u feigen vermöge unb ba3 ßteug feiner ftirdje brunten

im 2>orfe. 9ttan fjatte feinen Söitten geehrt unb feine

©lieber geftüfct, fo gut e$ ging.

Sefct mar er mübe gemorben unb fcfjfummerte unb

fjörte e§ nicfjt, mie ein SBagen öorfufyr, mie fidj (eife

dritte feinem ©emacfje näherten, mie baä ernfte üttäbdjeu

dou feiner Seite, an ber e3 gefeffen mar, aufftanb, bie

£f)üre öffnete unb mit ftummem ©rufte brei junge

Männer bemittfommnete.

3)iefe S)rei gingen an ben ©reis Ijeran, unb ba3

9Jtäbcfjeu fefcte fief) mieber auf tfjreu Scfjemef bicfjt neben
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ben SRuljefeffeL 3)ie finfenbe Sonne brausen toar fd)ön,

unb if)re ©trafen fielen auf bie SBälber unb gelber.

SKber roärmer roaren ifyre ©trafen nidfjt als bie ©traf)*

len, bie au3 ben umflorten Slugen feiner Äinber auf ben

fdjfummernben njeijjfjaarigen SUten in ber ftiden ©tube

fielen.

Sßun fdfjlug er bie Siber auf, unb ein Säbeln ging

über fein ernfteS ®eficf)t. 2>ann f)ob er feine £anb,

unb bie Söfjne traten naef) einanber f)er$u, beugten fid)

ijerab, fügten fie unb traten lieber aurücf. $em SWäb*

d)en aber rannen perfenbe S^ränen aus ben Slugen,

fdfjoffen bie äBangen fjerab unb fielen in ifjren Scfjofe

unb auf if)re gefalteten £änbe.

$)a fjub ber SSater mit gut oernefymbarer Stimme

an: ,,3cf) f)abe eud) rufen (äffen, meine Sötjne, roeil id)

fterben toerbe, unb möcfjte noef) einmal mit euef) reben,

et)e mir oon einanber gef)en. Unb bu, meine gute

9#artf)a, gib mir beine £anb, benn id) miß aud) mit

bir reben." S)em 9Käbd)en floffen bie Xfjränen ftärfer,

unb e3 fegte feine ttmrmen £änbe in bie gitternben £änbe

be£ üBaterä.

3efct trat ber $(tefte oon ben brei Söhnen, ein

f)odjgettmcf)(ener 9Äann, oor feine Srüber, unb feine

leudjtenben Slugen fafjen traurig auf ben ©ater Ijernieber,

ioäf)renb er mit ftoctenber Stimme fagte:

„«ater! 2Bir alle ttmnföten, baß Sie @ott nod)

eine $eit f)ier liege; benn mir fönnen uns nid)t t>or=
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ftctten, rote e3 un$ fjernad) 9Rute fein toirb. 3d)

toeift ja, bajj mir alle fterben muffen, baft toir au$

$inbern f)erantoacf)fen unb $u 3af)ren fommen, nur bamit

wir fterben müffen — unb ©ie fjaben uns immer geteert,

baf$ ber lob nidjt ba£ @nbe fei, fonbern ber Slnfang.

Slber jefct, too ©ie öon uns gel)en tooüen, erfdjeint e£

mir eben bodj afö bog bittere Snbe einer frieblidjen 3eit.

O Sater, noef) nidjt gefjen!"

2)er ©reis fcfjüttelte teife ba3 £aupt unb ermiberte

ruf)ig: „2Ba£ ttyuft bu mit beinern Äorn, mein £an§,

roenn e3 reif geworben ift unb ferner bie ^ifjreu ifyve

§äupter neigen?"

§an3 fdjttrieg.

„9ton, bu fammelft e£ in beine ©djeune," fagte

ber SSater gütig. „2)arum lafe bidj'S ni<f)t anfechten,

menn audj mxd) ber fjimmlifdje |>au$öater in feine

©dfeune nehmen nritt, unb fei gefegnet öon mir."

J)o beugte £an3 bie Äniee, ber alte 3Rann legte

bie £änbe auf fein §aupt unb belegte leife bie kippen.

S)ann fagte er mit lauter Stimme:

„Saue beine Scfer, unb ber £err fegne beine

?(rbeit; baue aber öor allen anberen fingen bein ^er^

— benn e£ f)ülfe bir nichts, wenn bu bie gan^e SBcIt

geroönneft unb näfjmeft ©d£)aben an beiner ©eele. ©Ott

füfjre bid) unb bein ©efd)led)t naef) bir. Stmen."

ßanS ftanb auf unb ging ju feinen ©rübern.

$)a trat ber ftmite t>on ben jungen Scannern fjeran
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unb ließ fid^ öor bcm SSater nieber. 3)er fegnete if)n

unb fprad>:

„$)u trägft, mein lieber ®eorg, für einen guten

gürften ben Degen — trage ifjn $ur Sf)re beiner Stynen;

aber üergiß über bem guten dürften nie ben großen

dürften beS 2id)t3, unb üergiß in ben kämpfen biefer

$eit nie ben großen Stampf, ben 2id)t unb ginfternis mit

einanber fämpfeu bis an£ 6nbe ber Xage. Unb ber

triebe be£ §errn fei mit bir im Kriege wie im ^rieben."

$er junge Offizier fügte bic faltige |>anb imb er*

f)ob fid).

$1(3 ber dritte feiner ©öf)ne bor if)m fniete, ba

fonnte man feljen, baß er beS SJaterS (Sbenbilb mar. 2)er

fprad) 5U tfpu: ,,3d) fegne bid), griebridj. Vergiß nie^

mals, baß bu ein Diener be$ SBorteS bift, unb (äffe

bir nie bünfen, baß bu fein ,§err feieft; bein fyeUigeS

9(mt ift, 9Tienftf>ett pm Sickte empor$ufüf)ren — benfe

immer baran, baß aud) bu im 3finf*ern tappeft, foroic

bie £eud)te in beinen §änben erlifd)t."

9iuu raubte ber SSater ba£ ©aupt unb fa() in ba§

fdjöne Slntii^ an feiner ©eite, bog non S^ränen über*

ftrömt mar. Dann fagte er:

„SBeine nur immerhin, meiu gutes $inb, roenn e£

bir baburd) (eidjter im ^er^en mirb. ßebe tt?of)(, meine

9ftartf)a; bu warft baS 2id)t meines Alters, unb id) fegne

bid), nrie id) beine trüber fegne. Sfyr aber, meine

©öbnc, maret immer gut gegen SRartya, unb fie war
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immer gut gegen eud). Sefet übergebe id) eud) bieäRartfya;

fdjüfcet fie als eure ©djroefter, fo lange fte biefeS ©djufceS

bebarf. Sieidjet if)r bie £änbe, roenn tf)r ba§ alles er=

füllen toolft."

2)a traten bie ©öfjne fjerau unb nahmen bie §anb

be§ 9Räbd)en§, ba§ fein §aupt auf ben ©diofe be3 SkterS

gelegt fjatte. $>er alte SKann ftridj mit ben ^itternben

|>änben immer mieber über ifjr Uchtes £aar, unb fie

meinte bitterlid). —
„SDteine ©öfjne," fagte nun ber alte 9Kann, „bie

3eit ift gar furj, unb id) f)abe nod) mistige $inge mit

eud) ju befpredjen. 9Rartf)a, fdjliefce ba§ Sßult auf unb

gib mir ben ©rief mit bem großen ©iegel, ber neulid)

gefommen ift."

äRartfja erfjob fid>, fdjlofc ba§ *ßult auf unb brachte

bem Sater einen großen SBrief mit einem erbrochenen

Siegel. 3)er gab iljn feinem jüngften ©ol)n unb fagte:

„£ie§ ifjn, griebrid), beinen Srübern unb beiner ©djroefter

uor; benn er gef)t eitcf» an. ($r ift, nrie bu fietyft, in

lateinifdjer Sprache abgefaßt, unb fo wirft bu ifjn am

beften fef)r langfam lefen unb gleid) überfein, bamit

aud) beine ©d&luefter ben 3nf)alt fennen lerne."

Unb griebrid) la§:

„©beigeborener gretyerr öon Berbern, efjrnmrbiger

|>err Pfarrer! ÜKad) langwierigen Semüfjimgen ift e3

mir gelungen, ©ie au£finbig p machen, unb jefct will

idj eine fjcilige $ßflid)t erfüllen, ©ie f>aben bie Jtfjnen
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guftetjenben äbetepräbifate fallen laffen unb führen nur

bcn einfachen ©efdfjledfjtänamen. ©o fjabe idf) erft nadj

bielen SKü^cügfetten unb jiemlid^cm Äoftenaufttmnbe alles

auSfinbig gemalt unb trage Sfynen nunmehr folgenbeS an:

3m 3at)re 1430 fabelt, toie 3f>nen mot)I befannt

ift, bie£ufiten 3f)ren Vorfahren §an3 t>on feinen ©ütern

öerjagt, tt»ctl er beutfdfjen ^erfommenS toar unb fidf) un*

beugfam toeigerte, feinen fatfiolifdjen ©tauben abzulegen.

S)ie eingebogenen ©üter aber beftanben einerfeits au3 fönig*

licfjen fielen, anberfeitö au3 ©igengütern. £)ie fönig-

tiefen Sefjen verfielen unb würben an gfrembe t>erlief)en,

bie (Sigengüter aber famen an einen Agnaten, ber e§

öerftanben f)atte, fidf) in bie ßeit ju fdjicfen, unb of)nebem

burefj feine 9Kutter cjec^ifd^en UrfprungS mar.

2)iefer — mein SSorfafjr — f)at nun furj un-

feinem im Sa^re 1471 erfolgten Sobe ein Seftament

gemalt, in bem er fiefj mit garten Korten ber

©dfjtoacl)l)eit unb nodfj fcfjlimmerer 2)inge befcfjulbigte unb

feinen ©of)n befcfjroor, auf irgenb eine SBeife ben dlady

fommen be§ Vertriebenen lieber $u ifjren ©ütern 311

t>erf)elfen. Db biefer fein ©otyn beftrebt mar, ben SBitten

be§ SJaterS su tfjun, fann icfj nicfjt ttriffen. Stber aurf)

fein Xeftament enthält ben $efef)(, nadf) ben SBertoanbten

5u fueijen, bie er trofc trieler ÜDWfje nitf)t Ijabe finben

fönnen. ,®er größte Seil unferer ©üter/ tjei&t e§

bort, ,gef)ört bem öerjagten ®efcf)lecf)te, unb meine ©rben

finb t>erpf(icf)tet, ifju fofort ^irücfjuerftatten, fonrie fidf;
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jemanb ubn ifynen geigt.* $)a3 war im Safjre 1530, unb

feit tiefer $ett, olfo feit 190 Sauren, ift biefe öeftirn-

mung in allen Xeftamenten meiner Vorfallen enthalten.

©djwere Unglüdföfälle in meinem ©efdjledjte tjaben

mid) mit ernftem SBinfe an bie alte ©d>ulb gemannt. Scfj

teile Seiten mit, bafc id) nad) bem frühzeitigen Eintritte

meiner zwei ©öt)ne ber fiepte meines Stammes bin. Unfer

Sefifc ift bereit ein fefjr großer in 935^men nnb Ungarn;

benn gu jenen alten ©ütern finb allmäljlid) nod) beben*

tenbe Erwerbungen gefommen. 3)iefe werben nad) meinem

$obe an meine Xödjter übergeben, bie alten ©üter aber

follen nadj meinem feften SBitten nodj &u meinen Seb=

Seiten in 3f>re ,£>änbe gelangen, ober — in bie §anb

ber ©efellfdjaft Sefu.

Iflad) Dielen Semüfjnngen alfo unb nidfjt guin

minbeften burd) ben (Sifer ber patres societatis Jesu

in Sßrag, benen aber meine testen ?lbfid)ten nodf) nid)t

befannt finb, unb burdfj bie Regierungen, bie fie in alten

Sänbem befifcen, fjabe id) ©ie gefunben, ^abe mid) über

3f)re 9Serf)ältniffe unterrichtet unb bie Überzeugung ge^

Wonnen, bafe ©ie meines ©efd)ledf)te3 finb. hierauf f)abe

id) ben ©efanbten be3 ÄaiferS am §ofe be£ ÄönigS öon

granfreidf) gebeten, bafj er Sfjnen biefen 93rief aufteile. 3df)

glaube nidfjt, ba& ©ie, ein Pfarrer, bie ©üter felbft in

Steftfc nehmen wollen; benn id) füge eine fefte Sebinguug

bei: SBeil icf) ber fatf)olifdjen fiirdje treu ergeben bin

unb überbieä jener Vertriebene aud) ein Äatfjolif war,
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fo ift c§ mein SBille, ba& nur ein $atf)olif biefe ©üter

antreten foH. Seiten ©ie aber mein Stnerbieten 3f)ren

Söhnen mit unb geben Sie mir innerhalb breier SKonate

Antwort. 3$ weift, baft ©ie aumeilen 3f)ten SSefannten

üon ben alten 2)ofumenten erjagten, bie ©ie befifcen,

unb fo f)offe id), baft ©ie bie fefjr notwenbigen 3^ugntffe

Sfjrer 9lbftammung in §änben f)aben.

äReine fiinie f)at t>on alten ßeiten fjer einen anbern

tarnen unb ein anbereg SBappen al§ bie Sfjre geführt,

idf) fann mid) aber, wie ©ie einfefyen werben, t)or 3f)rer

ßufage nidf)t §u erfennen geben. 3f)re ©tammburg ift

längft gerfallen, unb nur wenige 9Jlenjdjen fennen bie

Ruinen, bie feinen tarnen meljr fjaben. 3Bof)lan, idf)

beftfce bie SKadfjt, 3f)r ©efcfjledfjt lieber emporzuheben

an ben Ort, ber ifjm jufte^t. $tber bie 93ebingung in

bem fünfte ber Religion ift eine fefte unb fann niemals

geänbert werben. 3Jtan fjat mir gefagt, baft ©ie redjt*

fdjaffen finb. 2)e3f)alb will id) nidjt befonberS auafaredjen,

bog ©ie of)ne hinterfjalt auf meine Sebinguug eingeben

müßten.

S)a3 auf tiefen 95rief gebrückte Siegel be§ ©efanbten

am fran^öfiftfien |>ofe wirb Sutten für bie 2Baf)rf)eit

meiner SBorte genügenben 83ewei§ geben." —
griebridf) faltete ba3 ©^reiben gufammen unb befaf)

fiel) ba§ ©iegel. S)ann gab er e§ feinen Srübern. S)ie

befafjen fid) aud) ©d)rift unb ©iegel, unb feiner fagte ein

SSort. war gang ftille in bem ©emadje.

Digitized by Google



13

$>a richtete ber alte 3Rann im $Huf)ejeffel baS £aupt

in bie £öfje, flaute feine ©öfyte nad) ber SReifie an unb

fragte: „2Ba£ ()aben mir f)ier gu tf)un, $anä?"

®er freute feine $lrme über ber 93ruft unb fprarf)

:

„2)ie ©üter finb reidfj unb finb gettnfe größer als mein

Keinem *ßad)tgut, unb bie SBorte in bem 93riefe finb fe^r

glän^enb. 3d) glaube nid)t, baß ber 93rief ein unroaljreS

Söort enthält. 2lber ber Kaufpreis ift ^u f)ocf); mir

brächte es, fo fdjäfce icf), toenig ©ettrinn, um beS ©elbeS

mitten unfern lutljerifd)en (Rauben abjufd^mören unb

banad) efjröergeffen in einem <Scf)loffe $u wohnen. Unb

fo bleibe icf) auf meinem $ßad£)tf)ofe."

„Unb ttmS fagt it)r, ©eorg unb griebrid)?" fragte

ber ©reis.

S)a befann fidf) ber Offizier eine furge ßeit; bann aber

fal) er benSSater an unb ertuiberte ifjm mit fefter Stimme:

„2>aS nämliche tt>ie mein 93ruber."

„Unb idf)," fagtegriebritf), „benfenrie meine 93rüber."

2>a faltete ber ©reis bie §änbe unb flaute lange

fjinauS über bie ©tro^bäd^er beS J)orfeS, über baS abenb=

lidje £f)al, hinüber gu ben 2Salbf)ügeln, bie im ©lan^e

ber unterget)enben ©onne fdjtuammen. 3)ann fpradfj er:

„3f)r f>abt gemäht, meine ©öf)ne, if)r tjabt fo ge*

tt)äl)lt, ttrie idj es &on eudf) gebadet fyabe, als id) ben

Srief gelefen Ijatte, — nidfjt anberS als idf) mir gebadjt

f)abe. Unb eS ift gut fo. (53 ift mir nicfyt befannt, ba£

nod) irgenbloo Seute unfereS ©efdf)led)teS tuofjnen, unb
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jo tjaben mir nur für uns formen. ©djreibe baf)er,

$an3, in ber nädjften fttit mit furzen Söorten an beu

©efanbten unb teile tf)m unfern Sntfdjlufs mit. Sefet

aber bitte idj eucf), bajj tfjr ba§ SSerf mit mir öoHenbet.

$ragt mir bod) bie Heine, braune £ruf)e aus meinem

©d)(afgemache, il)r fennt fte, bie mit ben ®ifenbefd)(ägen."

|jan§ ging unb fteHte bie braune Irufje auf einen

©effel neben ben SSater. 2)er ©reis löfte einen ©d)lüffe(

Don feinem §alfe unb t)iefi 9Rartf)a ba3 funft&otte ©djlofc

öffnen, ©ie tfjat es, unb er fufjr in feiner Siebe fort:

„2)iefe Srufje, meine ftinber, enthält alle bie 2)ofu*

mente, bie öon jenem böf)tnifcf)en §errn geforbert merben.

®§ ftnb fotuo^t Urfunben auf Pergament unb Sßapier,

a(3 aucf) fonftige 9tocf>ri<f)ten, bie öon eucf) jurücfreic^en

big ju bem, ber um feinet @(auben£ mitten toertriebeu

mürben ift. Sltteä befinbet fid) in befter Orbnung, fo mie

idj e3 twn meinem SJater überfommen f)abe unb tote id)

e3 einft bir, £anä, ju fyinterlaffen gebaute.

„9£un aber ift e3 beffer, menn id) bir biefe $inge

nicfjt fjinterfaffe; benn efjebem mar in ber Xrufye nichts

afö unfdjulbige Pergamente unb Rapiere, bie un3 alte

®efd)id)ten üon unfern öorfafjren $u ersäfjfen öermodjten.

Sefet aber finb e3 feine unfdjulbigen SDofumente mefjr,

»eil aus ifjnen für bie ,8ufunft fernere SSerfudjungen

entftetjen fönnen.

„($3 gef)t eine alte ©age in unferm ©efd)Ied)te,

bafj bie Sefuiten öor Reiten einen ber Unfern betfjört
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fjätten; niemanb tonnte mir etwa* ©enaueS barüber

mitteilen, ntc^t mein Sater, nid)t mein ©ro&öater. 9ßur

baS laugten fie, bajj biefer (Sine üon ben Unfern fjernad)

in großes Unglücf geraten ift.

„9tudj fytt fjaben biefe SRenfdf)en lieber bte £änbe

in ber ©acf)e, unb ba£ ift'S, n?aS mid) jet)r ängfttgt.

3f)r fef)t aus bem feltfamen Sriefe, ba& fie uns unb

unfere ©ejdr)icfc tüofjl fennen, bog fie Serbinbungen l)aben,

bie bis in meine näcfjfte Umgebung reichen. Sfyt habt

euch ja of)ne Bögern entfrf)teben, toaS uns auf tiefet

locfenbe Slnerbieten $u tfjun obliege — aber mir graut

nun bennocf) r»or ben pergamenten unb papieren in ber

Xruf>e; benn fie finb ber ©teg, auf bem $u euch, 311

euern Sinbern, ja melleicht noch $u euern ÄinbeSfinbern

bie Serfudjung fjeranäufommen öermöc^te.

„2)eShalb habe ich euch gebeten, bog 2Berf mit mir

ju Doöenben unb als entfcfjloffene Seute biefen ©teg hinter

eucf) abzubrechen. @S ift baS aber nur eine Sitte; ifjr

foUt ööllig frei entfReiben."

2)a fagt ber $ltefte unter ben Srübern:

,,3cf) benfe, Sater, nrir berbrennen biefe Dofumentc

noc^
i
e6* 5ur ©tunbe."

Unb ber Süngfte fegte ijinju: „Sater, idj benfe

auch fa*

„Unb bu, ©eorg?" fragte ber ©reis. „Sage frei

alles, nrie bu es meinft."

25er fpracf) langjam : „3a, Sater, mir iuirb es fel)r
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lieb fein, wenn biefe Urfunben üerbrannt toerben; benn .•<.

bie ©üter finb groß, unb bie Sßorte in bem Sriefe finb

glänaenb." „2)ie ©üter finb fefjr grojj," fefete er

leife fjin$u.

9Kartf)a ftanb auf unb fjolte baä fjeuer^eug. 2)ie

©öf)ne aber trugen ben Sßater auf bem SRuljefeffel befyut-

fam in ben |)intergrunb beä @emad)e3 unb festen tfyn

neben bem Dfen &or einem großen Äamin nteber, ber

nod) aus ben Reiten be3 Älofterä [tammte unb längft uidjt

mefjr benufct würbe.

SWart^a breitete ein Xud) bor ben Äamin unb fniete

barauf. 3)a§ fjeuer^eug ftanb neben ifjr.

S)er ©reis aber naf)m ba3 erfte Pergament au3 ber

Xruf)e, entfaltete e3 unb gab e3 if)r; fie legte e3 offen

in ben Äamin. Staun gab er if)r baä ^meite, an bem

Diele ©iegel fingen, fjernad) ba§ britte unb fo fort, big

ein 5iemftd>e3 £>äufdjen beifammenlag. S)ie ©öfjne ftanben

hinter bem alten SKanne, flauten über feine ©djultern

in jebeä Pergament unb fpradjen leife über bie alten

©Triften.

3efct faf) man nur nod) eine ftarfe Stolle auf bem

Soben ber £rut)e. J)er SJater befahl feinen ©öljnen,

fie f>erau3$unet)men unb $u öffnen. @£ gefdjaf), unb §an3

Ijielt fie mit feinem Sruber ©eorg auSgefpannt in ben

§änben.

(Sin fdjöngemalter Stammbaum mar auf bem alten,

feften Rapiere ju fefjen. 3m Sorbergrunb ruf)te ein SRitter
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in uolter SRüftung, unb aus fetner SBruft roudjs ber

Saum empor. 3m §intergrunbe breitete fid) eine £anb=

fdjaft mit grünen Mügeln unb bunflen SBälbern; auf

bem fjödrften £ügel aber ftanb eine brennenbe 93urg.

$ln bem mächtigen Stamme f)ing ©djüb an ©d)i(b, an

ben Giften unb ßroeigen l)ing aud) ©djilb an ©d)ilb,

ttrie Äpfel in ben Stättern eines Saumes, unb auf jebem

tunren tarnen unb 3atjreSäaf)len gefdjrieben, unb ber

gange Stammbaum t>on feinen SBur^eln bis in feine

ftöc^ften $fte trug auf biefe SBeife bie tarnen berer, bie

&u bem öerjagten ©efd)led)te beS alten SftanneS unb

feiner Ätnber gehört Ratten. ^Cuf ber SRürffeite biefeS

SunfttuerfeS aber faf) man grofce unb fleine Siegel

aufgebrücft, unb baneben Ratten SlmtSperfonen %um

3eugniS ber 2Baf)rf)eit if>re eigentjänbigen Unterfdjriften

gefegt.

25a befahl ber Siater, baS untere drittel beS SogenS

njeg$ufcf)neiben. ©ie fpannten baS große Rapier ftraff

au§, unb griebrid) führte ben Schnitt, ber aßen ins

ßerj ging. @S fiel auf ben 93oben beS ©emad)S ber

ruf)enbe Slitter mit bem Jalfenfdfilb, cS fielen bie grünen

§ügel ber fremben Sanbfdjaft famt ber brennenben 93urg,

unb eS fielen bie mer unterften ©djilbe, auf benen bie

Kamen beS Vertriebenen, feines ©ofjneS, feines (Sütels

unb feines UrenfelS ju lefen maren.

Sitte fdjttriegen.- 9Rartf)a naf)tn ben Streifen unb

legte if>n unter bie Pergamente. £ann fdjlidjtete fie rings

3 perl, efafjrt nad) ber alten Urlaube. 2
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umf)er biete f)ar$ige ©päne unb bürre ©Reiter unb griff

311m geuer^eug.

3)er ©reis lieg ba3 größere ©tüd be§ aerfdjnittenen

Stammbaume $ufammenrolIen unb in bie Xrufje legen.

2)ann aber bat er 2Rartf)a, fic möge tf)tn bod) bie 51t*

lefct in ben Äamin geworfene ^ergamenturfunbe, an ber bret

©ieget fingen, heraufreichen, ©ie gef)ord)te, unb er barg

ba3 ©tüd toieber in ber leeren 2ruf)e neben bem ©tamrn*

bäum, inbem er Jagte: „2)a8 fann all eine Erinnerung

bleiben; e§ ift tfnax and) ein alteg Serbern*2)ofument,

of)ne bie anbern aber f>at eS feine SBetoetefcaft. Unb

nun, mein Äinb, entgünbe ba£ ©anje in ©otteS tarnen!"

3Äartf)a fd)lug Breuer, entjünbete am gloftenben

ßunber einen ©djtoefelfpan unb f)ielt ifjn mit ben garten

Ringern an ben ©tammbaumftretfen, ber 31t unterft lag.

(Sine Heine glamme fd)fag aus bem alten Rapiere, unb

ber SBiberfdjein erglühte auf ifjrem Slntlifce. $)ann be-

gannen bie bürren Späne ju fniftern unb $u fradjen,

Junten fprüfjten, immer weiter tedten bie glommen, au£

ben ©djeitern fdjtug praffelnb bog rote geuer, unb jule^t

ging ba£ feinbfelige (Slement an bie Pergamente unb

fraß bie vergilbten ßeugniffe mit if)rer geheimnisvollen

©djrift unb fraß bie efjrroürbigen Siegel, baß ifjr 2Bad)3

verfloß, unb bie große ©lut fpiegelte fid) jefct aud) auf

bem faltigen ©efid)te bei alten äRanneS, ber fidj in feinem

©titele vorgebeugt f)atte unb finnenb auf bie 3erftörung

fjerabfdjaute.
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9£adj einiger 3eit ttnirbe ba3 gfeuer Keiner unb

Meiner, ber £aufe fanf jufammen, bie flammen fanfen

fjerab, unb aulefct logen fdjroaragraue $lfcf)enblätter ba,

über beren geroüte gfädjen eilig bie legten Jünffein

fjinroegliefen. —
3efct war bie ©onne untergegangen, unb au3 ben

©tubenedfen fam bie Dämmerung fjeruor. $)rau&en lag

eine ttmrme £uft über bem ®orfe unb über ben Ofelbern

unb über ben 2Balbf)ügeht. ^ßfeifenb [trieben bie <Sd)tvaU

ben an ben 9ttauern be3 Ä(ofter§ auf unb nieber, brunten

in ben ©äffen be3 5)orfe3 fpietten bie Äinber, unb ifjr

Sauden Hang aufteilen herauf — in ber bämmerigen

8tube aber tuar e§ gau$ ftille.

2*
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meinet UrgroffraterS, unb e3 ift foft merf*

mürbig, bafe mir bie alte ©efdjicfjte nodj fo

gut miffen. ?lber fjriebrid^ hatte fie SBort

für 333 ort auf bie legten Slätter feiner 83ibet gef^rieben,

banad) ^atte fie einer bem anbern erjagt, unb fo ift fie

mit allen ßin^el^eiten hera6gemanbert bis auf unfere Sage.

S5on ben bret ©öffnen be§ greifen Sßfarrherrn mar

in brei Sften eine grofce Sftachfommenfchaft erblüht. Sludf)

SKart^a hatte fid) einige $eit nach be§ 9Sater§ $obe an

einen geliebten 3Kann »erheiratet unb einen anbern

Stamen angenommen. ©3 fann mofjl fein, bajj auch

oon ihr noc^ Urenfel öor^anben finb; aber mir fennen

fie nic^t.

68 ging mit unferem ©efchledjte jahraus jahrein tt)ie

e3 mit allen anbern ©efdjledjtern auf (Srben gu gehen

pflegt: bie Äinblein mürben geboren, fie muchfen tyxan,

unb ihre SSäter unb Sölütter alterten. S)ie Änabeu mur*

ben Sünglinge, bie Sünglinge SWänner, fie nahmen fich

Digitized by



— 21 —

grauen urie ifyre $$äter unb Urüäter, lebten if)rem

Berufe, berjüngteu beu alten Stamm unb fielen ab

gleid) bürren blättern im fterbfte, wenn U)re Sßflidjt

getfjan unb ifjre $tit au^ *üar - SSM* öon ben 3J^äb^

d)en aber fjaben tuie 9Jtortf)a unfer 93hit mit feinen

guten unb böfen ®igenfd)aften in frembe ®efd}Ied)ter

getragen, unb toenn bort ba§ ©ute öorfjerrjcfyte, bann

ging ifjre gute 2Ritgift auf, roenn aber baS 93öfe ftärfer

mar, bann fd)(ug tuol)I aud) tfjre böfe SDZitgift burd);

benn e§ folgt fo meleä auf (Srben bem Unfreien, ^rgen,

e* folgt, wie unfere $tttoorbern jagten, „ber böferen

£anb".

9tn ben groeigen aber, bie au£ ben brei tften

trieben, fonnte man nod) lange bie Sinnesart jener bret

jungen Scanner erfennen.

SSon bem SHteften ging ein fdjaffenSfreubigeS ©e^

fdjledjt aus. @r felbft t>ermod)te fein Meinet ^Jadjtgut

nadj wenigen 3af)ren $u faufen, baute fid) in ber ab=

gelegenen ©egenb ein fefteS |>au3 mit SM unb ©raben,

rings fjerum fiel ber buntte SEBaft), Saatfelb an ©aat*

felb breitete fid) aus in bem großen, fruchtbaren, berg=

umfdjloffenen XfyaU, unb auf äd^enben SBagen fd)idte

er fein $orn in bie 2Be(t.

3Beitf)in im Sanbe fprad) man'oon bem reiben

|>erru, man fprad) öon ifjrn im nädjfteu ©täbtlein,

man fprad) oon tfjm auf aüen Straften, auf benen feine

©üter fuhren, man fprad) ^ule^t aud) am £ofe be$ Äur*
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fürften t>on tym, unb bie 9töte beS Äurfürften traten

jufammen.

Unb balb braute ber Sßoftreiter in baS entlegene

2öalbtf)al ein großes 2)ipfom auf Sßergament, unb in

biefer Urfunbe ftanb $u (efen, baß ber fianbeSöater beS

©utsherrn gleiß, Sieberfeit unb @f)rbarfeit angefefjen

habe unb il)n beStjalb öon nun an für einen Sbelmann

unb feine trier 2H)nen im ©rabe für (Sbelgeborene er*

ftäre. 3n ber 3Kitte beS Pergaments aber mar ein

äBappen gemalt, an feibenen Schnüren hing baS ©taotS*

fieget tyxab — unb ber 9ieugeabelte, ber einft bie 9tücf=

fehr in bie £eimat feiner SJätcr unb in bie alte, glan^

öofle Stellung feines ©efchtedjteS öerfdjmäht fyatte, —
ber burfte fortan brei 23ucf>ftaben t)or feinen alten

tarnen fdjreiben.

9US aber auch feine ©tunbe fam, ba ftanben üier

©öf)ne an feinem Sterbebette, unb jebem öon ihnen fonnte

er ein großes @rbe geben unb ftarb im ^rieben. —
Son biefen üier ©öf)nen ging baS @e|df)Ied)t aus,

baS balb baS angefe^enfte in ber SSBalbgegenb würbe,

baS im 2Wunbe beS SSolfS balb nur fchledjthin ben tarnen

„bie Herren öom 2Ba(be" führte. —
Stnbere SBege machte ©eorg unb feine ÜKadjfommen.

9US ein armer Offizier toav er t>om SSater gegangen,

hatte balb barauf ein bfttf)enbeS SBeib heimgeführt, f)atte

fid) in ein großes Unternehmen eingelaffen unb war $u=

lefct im Ungttitf geftorben. Siel hatte man fid) fcon
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biefem feinem Unglüd er^ä^It in unferem ©efdjledjte.

©S fjatte einen tiefen ©inbrud auf alle gemalt.

©eine SRadfjfommen aber nahmen and) ben 3)egen

unb ttmrben ©olbaten tüte ber Setter, ©ie gingen in

frembe $5ienfte naef) bem Horben beS Reiches, brachten

es bort au f)of)en (Sfjren, unb eS fant burd) iöre eigene

Jüdjtigfett unb burd) iljre glüdlicfjen heiraten in onge-

fefyene ©efcfjledfjter bafjin, bafc and) biefer 3n>eig toieber

in ©djlöffer einbog, ja fogar t>on bem dürften beS San*

beS bie (Erlaubnis erhielt, baS alte SBappen unb bie

alten SluSaeidfjnungen aufs neue $u führen. —
3?on bem jüngften ©of)ne beS alten ÜKanneS aber,

t)on jenem griebridf), ftammt baS ©efdjled)t meines Katers.

(SS fjat lieber gan$ anbere 2Bege gemalt als bie 9lad)-

fommen ber beiben älteren Sritber, eS ift niemals in

©djlöffer ^u motten gefommen, eS tyat niemals Über*

flufe an irbifdfjen ©ütern gehabt, unb tnenn and) in

manchem feiner ©lieber baS alte Äriegerblut mieber bnrd)-

gebrochen ift, fo Ijat eS bodj $u allen Otiten mefyr mit

ber geber geleiftet als mit bem ©df)toert; eS fjat niemals

fein altes äBappen unb feinen alten £itel öor ber SBelt

jur ©eltung gebraut, fid) niemals neue Xitel ermorben,

aber feine ©öf)ne f)aben als Staatsbeamte, als ©eiftficfye,

als ^ßrofefforen etyrenüolle $lä|e unter iljren -ilftitmenfdjen

eingenommen, unb tnenu and) fetner Don ifjnen SBälber

gerobet, ©djlöffer gebaut, Regimenter gegen ben geinb

geführt f)at, fo fjaben fie bod) im ftiden ebenfooiel ge-
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leiftet aU ifjre reidjen Settern im äöalbe unb ifyre ftoljeu

Settern im Stuälanb. Stenn e§ befte^t einmal bie ©in*

ridjtung auf bieder ©rbe, baß nid)t einem jeben üRanne

gegeben ift, ©dfjtöffer gu bauen, SSBälber $u roben unb

Regimenter $u führen. Unb wenn id)'S redfyt bebenfe,

fo freue idj mtd) barüber, baß luir niemals in ©cf>Iöffern

gewohnt tyaben; benn bie ©djtöffer fyaben weite 2f)ore,

unb e§ flutet mel burcf) biefe Sfjore, was an ben Spüren

fleiner Käufer öorübergetjt.

3Kit ben beiben anbern Giften fyatte öorbem unfer

SCft nod) lange gütjlung behalten, ©eit einem falben

3at)rf)unbert jebod) fjatte man aufgehört, nadj ben anbern

$u fef)en, unb war unbefümmert um fie feine eigene

©trage gebogen. 9iur ba3 eine wußte man, baß über

bie Herren im grünen SBatbe fcfywere 2öetter gegangen

waren, unb aucf) ba§ anbere tjatte man gehört, baß ber

©tamm im Horben nur nocf) auf jmet Slugen ftefye. Stomt

aber war auf einmal biefer (efcte SKann gefommen. @r

war ein alter Offizier üon großer ®eftalt, er fyatte

büfcenbe, blaue klugen unb wellige |jaare wie ade ÜKänner

be§ $erberngefdf)ted)t3, aber feine <£aare waren fdfjneeweiß.

Son ber ©efjnfudjt getrieben ^atte er bie ©tätten bereift,

an benen feine Säter gewohnt Ratten, ba$ SlofterpfarrfyauS

im f5ran^cn^an^>e *)atte er fafudfjt, J)atte bie Stube mit

bem alten ftamin betreten, fjatte über ba3 weite Sfjal

ju ben 3BaIbI)ügefn geflaut unb war Wieber in feine

.£>eimat gurüdgefefjrt.
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9Jton unterhielt fid) anfangs öiel t>on tym in unfern

Käufern, bann geigte man nur noch zuweilen feine Äartc

ben Äinbern, $ulefct aber bergafc man tfjn faft gang; bie

Verwanbten im Horben würben wieber gu fagenhaften

beuten, unb ruhig ging man feine SllltagSWege baf)in.

Unb bod) würbe gerabe in unferem Stamme t>on

jel)er gar üiel über bie alten ©efdjichten be3 ©efchledjtes;

gebrochen ;
id) glaube, bafc Weber bie Herren im SBalbe

mit ber neuen ÄbelSfrone, nod) bie ©olbaten auf ihren

©d)löffern broben im Horben ficf) je fo fefjr um bie

Vergangenheit flimmerten, als biefe armen ©eiftlidjen

unb biefe jd^Iid^ten ^rofefforen. @3 mochte ba£ wof)l

jum Seil an unfern 9Rüttern gelegen fein, bie faft alle

auch öu* a^en Sam^en waren, unfere ef)rwürbigen

Überlieferungen begierig in fidj aufnahmen unb fie mit

ben ©efchidjten ihrer eigenen ©efcfjlechter an ihre ftinber

weitergaben.

80 hat fich triel twn wahren unb fagenhaften Singen

bei uns erhalten, öon ber alten, geheimnisvollen Stamm-

burg Serbern tytab bis auf bie merfmürbige ®efchicf)te

twn bem Häuflein verbrannter Pergamente unb bem

fterbenben alten SWanne.

Unter all feinen Vrübern unb Vettern war es

wieber mein Vater, ben biefe S)inge von feinen Sugenb-

jähren h^ aw weiften befcf)äftigten.

3n feine Änabenfpiele flaute fagenumhüllt, fonnig

unb boch bunfel bie üerlaffene Vurg ber Väter — unb
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oft fragte er bie (Srwacfjfenen, Wo im weiten 33öf)tneu fie

benn liege; aber niemanb öermodfjte tf>m Antwort barauf

geben, auf feiner Sanbfarte fonnte er fte finben.

$)a fefete ficfj attmäfjücij in bem Keinen ftopfe bie

Sbee feft: SBenn idf) erft groß bin, bann fucfye idfj bie

93urg; unb wenn fie verfallen iftf
bann baue icf) fie wieber

auf im grünen SEBalb unb lebe als SRitter barinnen mit

glänjenbem £arnifdf) unb $elme. Unb er fpracf) Don

biefen planen unb öerworrenen SUbern aud) ju feinen

©efdfjwiftern; ate fie if)n aber öerfadf)ten, ba öerfd&Iofc

er fie in fein #era.

Unb er würbe ein Süngfing, feine ®aben bewirft

ten, bafc ifym bie SEßelt offen ftanb, unb e§ festen, als

winfe if)m ba3 irbifdfje ©lütf . @r aber jagte ifjm freubig

naefj, unb — hinter allem, wa§ er backte unb tfyat,

fyoffte unb erreichte, lag eben immer nodf) bie atte 95urg,

unb wie bamate ber tfjöricfjte Snabe, unb bodf) anberä,

fagte fidj jefct ber Süngting: SBenn id[) ba3 irbifd^c ©lücf

erreicht E)abe, bann madfje irf) midf) auf unb wanberc

hinein tu biefe$ wunberbare 83öf)men, gefje öon Ort ju

Ort unb frage, wo mein Berbern liegt, fteige auf alle

93erge unb ftreife burdf) alle Ifjäter, unb wenn e3 bie Safjr*

Ejunberte etwa mit SBälbern umfponnen f)aben, bann Witt

idf) bie Birten fragen, ob fte'3 wiffen, idj will bie Äötjfer

fragen, ob fie bat»on gehört fjaben, id) will bie Säger

fragen, ob fte'3 gefefjen fyaben. Unb ift e3 bann ge= .

funben, trietteicfjt verfallen in einem Xf)ale, oietteidjt in
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Krümmern auf einfamer |)öf)e, bann werbe id) &eute, laffe

bie alten 2Rauern unb bie alten lürme aufs neue

emporfteigen aus bem ©d£)utt, aber in großer Sßradjt,

unb gietje lieber ein, wo fic oor öierhunbert Sohren

verjagt mürben, ergebe mein ®efd)(ed)t gum alten ©lang

unb bejdjüefje meine Sage, ©o backte ber 3üngling.

$)aS Seben aber führte iljn auf einmal anbere SBege, es

ging öon Sampf gu Äampf, üon 9Rüf)e gu 9Küf)e, von

$lage gu 9$lage; unb ehe er fich befann, war er alt,

graufilberne gaben gogen fich burdf) bie blonben $aare

von bamals, unb bie luftigen träume von bamals —
fie waren mit ben eilenben 3afjren entflogen.

2)a fiel if)m eines StageS bei feinem älteften SBruber bie

SibelgriebrichS, eineSlbfc^rift jenes gerfchnittenenStamm^

baumeS unb ber ©rief beS böhmifchen |>errn in bie^änbe,

unb mit einemmale erwarte wieber bie alte ©ef)nfucf)t

mächtig in if)m : 2)aS$erbern möchte ic^bod) nod) finben!

Slber e§ war nicht mehr ber finbijdje Sßunfdf) beS

Änaben, einen 9Ritter gu fpielen, ni<f)t mef>r ber geholt*

lofe Iraum beS SünglingS, verfallene SQtauern aufgu=

bauen. 3)er SEBille beS ernften 9KanneS war ein anberer.

äßof)l ^offte auch noch Berbern gu finben,

bod) er gebadete, feine Xrümmer ruhig liegen gu laffen.

3)en verlorenen gaben wollte er an ihnen anfnüpfen, ihn

rücfmärts unb vorwärts oerfolgen, ber @efchidf)te feiner

Vorfahren wollte er nachgehen auf ihren verfcf)lungenen

^faben unb feinem ©efdjlechte, baS er fehr liebte, oon
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feiner Skrgangeufyeit erjagen. Unb je länger er fann,

befto fefter würbe feine $bfid)t, befto greifbarer würbe

bie ©eftalt tyrer «u3füf)rung.

@r begann $unädf)ft aUe$ ju fammefn, Was feine

Srüber Ratten — aber e§ mar ntdjt t)iel. $)ann naf)m

er bie gebrucften SBerfe sur §anb, in benen &on ben

§erren im Sßalbe unb twn ben ©olbaten im Horben bie

fRcbc war - aber e3 ftanben manche 3rrtümer barinnen.

3n(e^t t>erfud)te er e§ aud), in bem einen ober bem

anbern Slrdjiöe Sinlafe $u finben — aber biefe Ifjüren

blieben if)tn fef)r oft t>erfd)toffen.

©o fammelte er eben, was 51t erreichen war, be*

fdjränfte fidfj aber batb nidf)t mefjr auf fein eigenes ®e=

fd)(ed)t, fonbern 50g aud) bie ©efdfjtedjter unferer SWütter

unb ©rofunütter in ben ÄreiS feiner 3fa*fdjungen — unb

würbe fo unoermerft sum ©enealogen.

Unb je länger feine genealogifdjen Arbeiten bauerten,

befto flarer würbe itjm, baß e§ eine große 9Menge ge=

ftür$ter, verjagter ©efdjledjter gibt, unb inbem er bie

oerfcf)(ungenen ^ßfabe ber if)m üerwanbten ©efd)Iedf)ter gu

verfolgen fudfjte, faf) er auf einmal audfj bie große ©e*

fd)id|te felbft in einem Diel wärmeren, fetteren Sickte,

©eine Äugen waren burd) ben 33Iicf aufs Steine ge^

fdjärft worben für bie ßrfenntnte be§ ©roßen, unb er

üermodjte ba£ ju fefjeu, woran bie meiften Seute adjtfoS

oorübergetjen : bie S33ecf)felbejie^ung ^wifdien Steinern unb

©roßem in ber ©cfdjidjte.
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3)enn cS finb breite ^eerftragen über bie (Srbe ge-

kannt, unb auf ifjnen gießen bte (trogen, bie Röntge

mit tyren golbenen fronen, bie $etbf)erren mit if)ren

blutigen ©djtoertern, bie SBeifen, t>on benen man jagt,

fie tragen tyrer $eit bte gacfel öorauf. ©ie finb gut

5U fefjen in ifjrer Sßradjt, unb weit prüd fann man bie

mächtigen ©eftaften mit ben $ugen verfolgen, bis aucf)

bie breiten ©tragen immer enger unb enger erfcfjeinen,

bis nur aufteilen nodj ein golbener £jelm ragt, eine fjofje

Sange büfct, ein weifer ©prud) tönt, unb bann enbftcf)

nichts mefjr t>orf)anben ift als graue SRebel in einem

tiefen £f>ale.

Sluf biefen £eerftragen, mit biefen f)of)en ©eftalten

gießen bie SSölfer aus bem S)unfel ber Vergangenheit

burdfj bie ^elle ©egenwart in bie üerfcfjleierte Sufunft,

unb eS ift triel toon biefen ©tragen 311 lefen in allen ben

biefen @efcf)icf)tsbüd)ern, bie öon ben ©rogen ber ®rbe

}u reben, golbene Äronen, blutige ©djwerter unb weife

SKänner in bem bunten ©ewimmel mit tarnen gu nennen

üermögen.

5tber neben biefen breiten ©tragen laufen ungegarte

fcf)tnale Sßfabe, unb auf if)nen giefjen in unlösbarem ®e*

wirre bie „numeri" beS §orag, bie namenfofen Seute,

bie nicf)t fo gewichtig finb, bog fie bie breiten ©tragen

mitgubafjnen t>ermöd)ten, unb fief) beStjalb auf fdjmaleu

$faben vorwärts fd)ieben müffen, fo gut eS gef)t, eiu=

fadje fieute, 93auern unb Bürger, (Sble unb Uneble, fflöfe
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unb ®ute, greie unb Unfreie, unfere Sorettern, mir,

unfere SSermanbten, unfere greunbe, unfere geinbe, alles

bunt burdjeinanber, (auter äßenfdfjen, üon benen nidfjts

in ben biefen 2Beltgefcf)icfjten ftefjt noefj ftefjen mirb.

äWandjmal freiließ mill e£ uns bünfen, wenn mir

fo prüdfef)en, als ob fort unb fort 2Bedf)fel fei $mifcf)en

ben Keinen Sßegen unb ben großen Straßen, als ob ba

broben baS eine ober baS anbere fyofje @efcfjlecf)t feine

$rone verliere, fein ©djmert finfen (äffe unb fid) feitab

tterirre; eine &üt lang fefjen mir toielleidfjt feine ©eftalten

nodfj ragen, bann aber wfdfjminben fie im namenlofen,

unenblicf)en Raufen. Unb jumeilen fefjen mir audj mieber

baS eine ober baS anbere öon ben fdfjmalen äBeglein

auf eine ftotje ©traße münben, neue ©efcfjledfjter treten

unter bie SReifjen ber ©roßen, fjeben gefallene ©djmerter

auf, laffen fie blifcen unb finb meitf}in 511 fef)en, bis

auefj i^re Sßfabc nrieber im ©emirre ber brängenben,

fjaftenben, fdfjiebenben Raufen öerfcfyminben.

2Bo läuft nun bie „©efcfjidfjte"? Sluf ben großen

Straßen? Stuf bem Sßirrfat öon fleinen äBegen? $luf

beiben! $luf ben großen ÄönigSftraßen nid)t mef)r mie

auf ben Reinen ^Jfaben, auf benen bie üKaffc ber @e*

fd)tecfjter fämpft unb leibet, lad)t unb meint, lebt unb

ftirbt, ifjren $mecf 51t erfüllen. Unb auf beiben ift fie

gleidj groß, gleidf) munberbar $u flauen; benn bie ©onne

blifct nidjt nur fdjön auf bem blauten §elme unb auf

ber golbenen Ärone, fonbern aud) im fleinen Sautropfen
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am fcfjtoanfenben blatte, ber SBinb bläft nicht nur in

bie raufcfjenben §eerfahnen, er ftreidjt auch über ba§

grüne ®ra§ am SBege, unb ber jornige 93lifc fällt nicht

nur bie Sidfje — er jerftört auch ba£ ftille 9ieft beS

SBogete, ber fidj in if)ren Elften geborgen fjatte.

* *
*

Sange ttmr mein SSater ben SBegen feines öerjagten

©efdjlechteS nachgegangen, auf unb ab, ab unb auf hatten

fie ifjn geführt unb lagen enblich ^entlief) flar üor if)m

bis ^urücf auf ben Anfang be§ fedföehnten 3ahrf)unbert3.

SSon ba ab üerloren fie ficf) gang im ®unfel. SDfarttja

^atte ja bamate ba$ 3reuer 9ut Ö^ürt, unb bie glam*

men Ratten alles berührt, roaS un£ weitere Äunbe hätte

geben fönnen über unfere Soweit!

^Cber tvo war bod) bie alte Urfunbe mit ben brei

Siegeln geblieben, bie man bamals uicfjt in ben-ftamin

getoorfen ^atte? 9Jtein SJater fragte nach i^v bei ben

näcf)ften Serroanbten — jeber hatte öon ihr erzählen

hören, bodfj feiner h^tte fie jemals gefehen.

£>a madhte er fich im nächften £erbfte auf, biefe

geheimnisvolle Urfunbe bei ben Settern im SBatbe unb

bei bem 3toetge im Horben &u fuchen unb fo auch einmal

biefe fremben SSerroanbten fennen au lernen, au hören,

roaS fie noch von ber Vergangenheit nritjjten, unb bie

alten Stätten ju fehen, an benen baS ©efdjlecht öorbem

gemof)nt t)atte. 9Kid) aber nahm er mit auf bie gaf)rt.



a ftanben nur neben bem 8af)ngeleife, brennenb

fielen bie ©onnenftraljlen auf un3 f)erab,

(äM^M Htngcnb unb polternb unb puftenb enteilte

ber 3U9 auf ^en funfelnben ©Lienen, bie

©dfjeibe am legten 28agen würbe immer Keiner unb

f(einer, bann öerfcf)toanb alles im SBalbe.

S)er äRann mit ber roten SDlüfce ging fd)läfrig neben

meinem SSater in ba£ ©ebäube, fein großer, fdfjtoarser

£unb ftredte fiel) unter ber @lo<fe in ben ©chatten unb

fing 3füe9en f
un& ouf &er ^ol^ban! neben i^m faß ein

alter 3ube in fcfjmierigem ©eroanbe unb fdjlief. 3dfj

aber naf)m unfer $äfdjd)en auf ben 9tü<fen, fdjritt quer

burd) bie ftaubige ©trafce brau&en, warf einen S3licf auf

ba§ gelbe Sßoftoef)ifel, t)or bem gwei betrübte Klepper

bie Dljren Rängen liegen, fdjritt burdj ©ebüfd) ben

fcf)malen Sfa&fteig ^nö& un& ftan& auf &er breiten $olfr

brüde, bie über ben trägen 3flu& füljrt. S)ort wartete idfj.

Eine weite gernficfjt tf)at fid) auf, öiele ©tunben

tf)alabwärt§ lag ba§ ßanb im f)eifjen ©onnenglans unb
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fdjien mit offenen Otogen $u fdjlafen, unb and) bie fjofjen

(Srlen am linfen Ufer fdjliefen unb rührten leife, rote

im $raum cr^itternb, ifjrc 93Iätter; unter ben grauen

Pfeilern ber Srücfe aber 30g ruf)ig baS Ware, braune

SBaffer, nur bann unb mann fdjneflte ber fifberne Seib

eines gifdjeS büfeenb aus ben fügten äBellen empor unb

fiel roieber in fein 95ett ^urücf.

3d) lehnte am ©elänber unb flaute hinunter in

baö fttefeenbe SBaffer. SS gie^t mitf) immer mächtig ju fidj

f)in, roo idj'S fef)e, biefeS feinblidje, freunblidje, fdjmei*

djelnbe, fdprecflidje, fo unenbUd) fjeimlidje unb bod) fo

frembe, entgegengefefcte (Element — mag es nun in

fdjäumenbem ©turje öon moosgrünen, tannengefrönten

Reifen fjerabbonnem unb in 9Jättiarben bon Iropfen ger-

ftäuben, ober jüfc glucffenb am äReereSftranbe mit fd)mei=

djefnben Bungen *>en weisen ©anb beleden unb mir

Seetang unb SKufdjefn t>or bie güfje tragen; unb idj

liebe es nidjt minber, roenn es im tiefen Strombette baf)in=

gleitet, eine ge^ä^mte ©erlange, ber man Saften auf bie

gtifcernben ©puppen gelegt fyat, ober roenn eS im $)orf=

badje gefdjroäfcig an mir toorübereilt unb ben 93uben iljre

SRinbenfd)iff(ein entführt. $lm fdjönften aber ift'S, auf

einer Srücfe ^u fielen unb hinunter ins fliefcenbe Gaffer

$u flauen, roenn bie glau^enbe, roarme ©onne auf ben

SBellen liegt, nur immer in flauen, bis aulefct aud) bie

S3rücfe famt bem fianbe mitzufliegen fdjeint, gar nichts

gu benfen unb nur nod) ju träumen.

3 perl, ftaljrt nacf) ber alten Urfimbe. 3
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©o träumte aud) idj, unb idj meift nidjt, mie lauge

icf) nod) metter geträumt f)ätte. £a fam mein Sater.

9iod) einige fjunbert Stritte, unb mir traten in

ben fdjattigen Srans öon Dbftbäumen, ber ba§ $)orf

umgab. SttßeS mar rufjig, unb audj bie |mnbe Lienen

ju fc^tafen.

SBir gingen in ben nädjften £of unb in ba3 ftrof)*

gebecfte $au£. (Sine angenehme Süf)le umfing uns, mir

trodneten bie feigen ©tirnen, unb bann Köpften mir an

ber erften Xfjüre.

(Sine grauenftimme rief „herein", unb mir Ratten

un§ beibe tief $u bücfen, bamit mir bie Äöpfe nicf)t an

bem niebrigen STfjürbalfen anftieften.

S)a brinnen in ber ©tube mar'3 ©onntag, mie e£

brüben im ©tationSgebäube Sonntag mar, mie e£ in ber

gelben ^5oftfutfrf)e auf ber tyetfeen ©trage Sonntag mar

unb mie e3 brausen Sonntag mar auf ber Srücfe unter

ben (Srlen. ©onntagSfuft ging burd) ba§ £anb, unb e3

lag allenthalben ein ftiöer ©onntagggtanj.

$en gfupoben be3 3immer§ bebedte meifcer, feiner

©anb unb fteingetjacfteS, grünet lannenge^meige, burd)

bie fcfjmanfenben Sieben unb bie bli($etten genfter fdjoffen

bie ©onnenftratjlen herein, geigten, mie blanf ber Slfjorn*

tifd) in ber @cfe gefeuert mar, unb fpielten in bem

meinen £>aare eines SRanneS, ber ben ftopf in bie £änbe

geftüfct Jjatte unb in einem 93udjc las. hinten am falten

ftadjelofen aber fafcen 3mei, benen e3 mofjl aucf) recf)t
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tüte ©onntagSfaft unb ©ountagSglanj umS §er^ fein

mochte, ©ie fyatte ein fdjroar$eS Äleib an, baS in öieten

galten fjerabfyng, fyatte ein fdjöneS, blaues Wieber an,

baS mit filbernen ©pangen geschloffen war, unb um

ifjren rnnben Äopf, aus bem #üei luftige Stugen in bie

SBelt gucften, toar in biden gierten fladjSbfonbeS £aar

gefdjtungen. Sr f)atte ein gutmütiges, junges ©efidfjt unb

ein fcfjtoaraeS ©d)nurrbärtd)en; er ftaf in grünen Leiter*

fjofen, fjatte lange ©tiefet mit glänjenben ©poren an,

unb auf bem Äopfe trug er bie fecfe, grüne 2Rüfce mit

bem roten StuSpufce. ©ein Sßaffenrod aber f>ing hinter

if)m an ber $f)üre.

MeS mar fonntagSruf)ig in tiefer ©tube, felbft bie

graue ftafce, bie fid) §u 3füj$en beS SUten pufcte, toar

fonntäglid) an$ufef>en, unb bie fummenben fliegen an

ber 2)ede Ratten aud) ftide $eit.

S)ie brei äRenfdjen flauten uns an, als tuir in bie

©tube traten. $)er Sftte naf)tn feine grofte |>ornbritte

oou ben Slugen unb ftanb (angjam auf; bie 3toei auf

ber Dfenbanf blieben rufjig fifcen, aber baS S)trnlein mar

auf einmal ganj rot getoorben unb ftetfte ifjren $ti$c*

finger in ben 3Kunb.

„®rüfe ©Ott," fagte mein SJater. „2Bo gef)t man

benn aur äRooSburg, Sauer?"

„2)ie äRooSburg tooUen bie Herren fefyen? 3a, ba

fdjauen'S aber nit oiet brau."

„3Rad)t nichts, ©auer. SSStr fdjauen'S uns audj

3*
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tut, trenn toenig fef)en ift. Steden bie SJtouern

noch?"

„Stein, §err, fein einiger ©tetn. SBirflich, luenn

mir'3 mein ©rojftater feiiger nit gefagt fyätt', er i)ab'

felber als Keiner ©djulbub nod) bie fdjtoarjen irümmer

gelegen, id) glaubet'3 nit, bafc borten ein @'fd)(oj$ ge*

ftanben ift."

„2Ber hat benn bort gekauft?"

„3a, fehen'S, ba3 toeifs id) nit ganj genau; bei*

§err Setjrer hat gejagt, baft e$ Raubritter getieft finb.

2Barten'3 nur, er hat'3 aud) einmal genannt, toie fid)

bie getrieben haben; aber jefct fallt mir'3 nit ein. Sft

halt auc^ töon 'ön9 *)er/ fl
en,i6 tjvmbtrt 3af)r, bafc bie

ba getoofjnt haben."

„Raubritter!" Sd) muftte lachen im ftifleu. SBenn

ber Gitgug burdj bie ZfyäUx fdjnaubt unb ba unb bort

oon fteiten §öf>en bie füf)neu Srümmer einer alten 33erg=

uefte in§ Sanb hinauf grüfeen, bann fdjaut xoofy einer

au§ ben meinen Äiffen empor, bef)nt fid) unb freut fid)

über feine gebilbete, frieblidje, geregte 3eit, freut fid),

baf$ bie böfe unb graufam rof)e Rauheit aus ift, freut

fid) — unb nimmt fein Sörfenblatt jur §anb.

Unb toenn an linben ©ommernadjmittagen ber

biebere ©piepürger mit ben ©einen ftd) brausen ergebt,

au^uruhen oon ben 9Rüf)en ber SBodje — bann nimmt

er roohl im Crange be3 23e(ehrung3eiferS feinen Süngften

an ber §anb, f)etßt ihn emporfdjauen 31t einer alten
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SBurg unb fagt ü)m, bafc bort oben einft uor langen

$eiten ein Släubergefchlecht in eifernen Kleibern gefeffeit

fei unb bie Seute im Xfyai gebrücft unb gefdjunben habe.

Unb bann jagt er ftdjer noch*. „$>anf beinern ©d)öpfer,

äRicf)e(, bafc bie nimmer finb!" S)er Sraüe af)nt nidjt,

ttrie öieUeic^t biefe Herren ba oben lange, fdjrecfttdje

3ahrf)unberte fjinburdj mit ftarfer §anb ba§ &anb fchüfc*

ten, er roei& e£ nicht, ba& unter biefem Schufce ber

Sauer frieblicf) feinen Slrfer beftetlen, ber SSürger feinen

Hantierungen nachgehen, grauen unb Einher ruhig unb

unbehelligt (eben fonnten!

2Bof)( ^aben an t»ie(en Orten ritterfeürtige SRänner

ihre SRittere^re bergeffen unb ifjre Äraft unb i^re feften

Käufer mißbraucht. Slber bie gebanfenfofe SKenge feinbet

atle§ an, totö au$ ben Mieberungen emporragt, unb fo

mad)t fie au3 jeber ©urg ein SRaubneft, aus jebem bitter

einen SRäuber — gerabe, nne fie in jebem alten Älofter

nichts fieht a(3 einen ©umpf. ©ie fann ja nicht benfen,

fie toeijj nicht, bafe unfere ftultur nicht nur auä ben

ftofyen ©täbten beä fpäten 9Bitte(alter§, fonbern auch au^

laufenben üon Älöftern unb ©belfifcen erblüht ift, bie

lange bor tiefen ©täbten geroefen finb.

„Raubritter!" frier fannte ich „Raubritter" red)t

genau: ßtoei ©enerationen hinburd) fetten m fedfjjef)nten

3ahrhunbert ©lieber meinet eigenen ©efd)led)te3 bie Heine

Surg im 3Jloo3 belohnt, roährenb fie in bem ©täbtfein

eine fyaibt ©tunbe ftufcabtuärtS eifrig bem frieblichen
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^ßflegamt oblagen, für bag 2Bof)l ifjrer Untergebenen

forgten unb ein ehrbares Seben führten. Der |>err Se^rer

aber fagt, eg feien Raubritter geiuefen — nun, ber

9)?ann mußte eg ja mof)l nriffen.

„©efjen'g," fagte ber Sitte, fdjmunselte unb griff in

einen SBanbfdjranf, ff
ba fjaben'g im ffruf^jatjr 'mag üon

bem ©'fdjloß au« bem ©rbboben 'rauggeadert. Dag ift

alleg, mag nodj uon bem @'fdf)loß übrig ift." Unb ba*

mit reichte er ung einen gemaltigen, öerrofteten ©cfylüffet

herüber, ©r f^atte einen großen, funftooflen 93art, ein

9Reiftermerf attbeutfdfjer ©cljlofferfunft.

Der Sater nafjm il)n unb flaute it)n lange an;

hierauf fragte er, ob mir ifjn t)ielletcf)t für ©elb unb

gute SBorte J)aben fönnten. Da fieberte bie Steine auf

ber 93anf am Ofen unb mürbe nodf) röter, alg mir fyn^

faf)en. Der Sitte aber fagte: „Sßär' fcfjon red)t grob,

menn id) für fo 'mag ©elb nehmen mollf! Den fönnen'g

fo einfteden. ©el), Sodann, meig bie^errn ang ©'fdjtoß!"

S8ir banften bem Sauern unb gingen mit bem

©olbaten, ber fporenflirrenb öor ung tjerfdfjritt, aug ber

©tube. @r führte ung burd) ben fdjattigen ©raggarten,

au einigen Sdern vorüber, unb nadfj menigen SRinuten

famen mir auf eine große SEBiefe.

Drüben $ur Renten ftieß fie an ben gtuß unb

an bie ©rten, unb linfg behüten fid) bie bunfelgrünen

Sßalbfjügel, fo meit bag Sluge faf). ©erabe bor ung

aber, mitten in ber äBiefe, erfjob fid) ein mäßig großer
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©rbring, um ben ein ©raben lief. 3)ie gan^e SSJieje mar

fumpfig unb Ijatte fauere ©räfer, unb aU mir auf bem

fdjmalen äßege an ben ©raben gefommen maren, fallen

mir, baß braunes SEBaffer in ifjm ftanb.

SOStr gingen auf einem engen, feften S)amme f)in*

über, unb jefct bemerften mir, bajj in ber Ummattung

ein ©toppelfelb mar. SDort ljatten fie ben ©tfjftiffel

aus ber ®rbe gepflügt, ben ber SSater in ber $anb fyelt.

©eltfam, ber alte, üerroftete ©dfjlüffet, ber öerfumpfte

©raben, berSöatt unb ber 2(<fer mit ben gelben ©toppein!

3d) ging auf bie anbere ©ehe be3 getöeä, marf

midf) auf ben 93oben, te^nte meinen Äopf an ben @rb^

matt unb flaute hinauf in bie blaue, fümmernbe Suft.

Unb mäfjrenb öorne ber Sater balb ba balb bort auf

ben 33oben ftampfte unb auf ben f)of)len Mang f)orcf)te,

unb mäfjrenb ber Surfet mteber burdfj bie fumpfige SBiefe

£u feinem ©cf)afc in bie ©onntagSftube jurüefging, unb

mätyrenb bie ©ritten rings um midj f)er um bie SBette

jirpten, träumte icf) mit offenen Stugen, unb au§ bem

©umpfe ftiegen mir bie grauen SDiauern ber alten 9Koo§^

bürg empor unb ftretften unb rerften luftig it>re Stürm*

cfjeit unb 2)äcf)er in ben ©onnenfdjein hinauf unb grüßten

au3 fleinen genftern hinüber 511 ben grünen Mügeln, unb

bie grünen §ügel grüßten fjerüber, mie fie fjeute fjerüber^

grüßten — aber bie genfter maren längft jerbrod^en unb

bie 3Kauern maren vertilgt öom ©rbboben.

3df) fprang auf unb ging über ben Siefer. $a
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ftcmb mein Skter auf feinen ©tocf geftüfct, flaute mty
benfßdfj auf ben groften ©djlüffel unb toog ttjn f)in unb

tyer in ben £änben. (£r bemerfte micf) nicJjt. 3df| aber

trat hinter ifjn unb fagte leife bie SBorte be§ franaöfifdfjen

Emigranten:

„@o fteftft bu, o 6d)Io6 metner SSäter,

SÄir treu unb feft in bem (Sinn,

Unb Bift üon ber (£rbe toerfd)hmnben,

$5er $flug gef)t über bidj Inn."

SRun toanbte er ficf) $u mir, lächelte unb fagte: „@£

ift toafyr! @3 gibt bod) nidfjtö, wag ntc^t aud) fcf)on ein

anberer öor un§ empfunben f>at."

S)ie ©ritten sirpten, unb ein leichter ßuftjug ftrid)

über bie ©toppein be§ ÄcferS. Sangfam gingen mir

auf bem engen Sßfabe über bie feuchte SBiefe ^urücf
; forg*

fältig ftetfte ber SSater feinen ©d£)lüffel in bie Safdje unb

fagte: ,,$lud) eine alte Urfunbe."

hinter uns raufrfjte ba3 ©cfjüf im öerfumpften

©raben, unb balb roaren nur in bem SEBalbe auf bem

§üge( öerfcfjttmnben.
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ir manberten burcf) bie Sßälber unb fdjmiegen.

9Jiir aber trat plöfclicf) mit öoller 3frifd)e ein

grfebnte aug meiner Ätnbtjeit t>or bie Seele.

2ln einem £erbfttage mar'ä gemefen bor

Dielen Sauren, unb lange Ratten mir 31t fteigen gehabt;

enbftd) ftanben mir auf ber §ö^e. ©3 mar einer ber

fdjönften 93erge im bat)erifd)en SBalbe.

Sine frifcfye 2uft ftridj ü6er ben öergrüden, man

rief bie ersten Äinber gerbet unb füllte fie in marme

Überfleiber.

Stenn ftanben bie großen Seute auf bem f)öd)ften

fünfte be3 ©rateS unb flauten über baS mogenbe

SBalbmeer hinein in ba3 fjetlbeleudjtete bitymifcfje Sanb.

3cf> fjatte meinen ©teinljammer gebogen unb ffopfte an

ben fd>marä unb meift gcfprcnfeltcn gfetebföcfen, ben testen

SReften eines uralten ©emäuerä. S)er gernblicf fümmertc

mkf) menig; ma3 miffen Ä'inber mit bem anzufangen,

ba§ fie nid)t ju greifen, in iJ)ren 93efifc $u gießen toer*

mögen? ©päter freiließ bin id) einmal an berfelben
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©teile geftanben, unb ba ift mir bie gewaltige SRunbfdfjau

tief £er$en gegangen, nnb idj fjabe micf) faft nidjt

trennen üermodfjt öon bem Sfid auf ba§ unenblidje £anb,

ba3 fidf) öon biefem Serge J)inaiet)t, fotoeit bie SBolfen

gefjen, ba§ ein 9Jtenfdfjenf)erä fynlodt über feine grünen

SBetten unb eine mächtige @efjnfud)t in ifjm entbrennen

iäjjt, f>inab$ufteigen unb ju wanbern, immer weiter ju

wanbern.

$)a3 aße£ war bamate and) fd)on üorl)anben, id)

faf) e3 nicfjt. 3u^cfet warb idf) mübe, fefcte midfj auf einen

Stein unb flaute einem Ääfer ju, ber neben mir über

ben 9tafen frod).

3)a ftanb auf einmal mein Sater hinter mir unb

fragte mid): „®eorg, fietjft bu ben SBalb bort unten?"

3d) wanbte meinen Sopf unb Jagte: „Sa wofyt, Sater."

„£>ann fief) aud) bortfjin! ©ief>ft bu ba£ gtänsenbe,

weite ßanb unb bie §ügel gan$ brausen, ju benen ber

grofee äBalb Anläuft?"

„3a, id) fef)e fie."

„9ßie toeit mag e§ wof)l bis bortfjin fein, ©eorg,

wenn einer rüftig ginge?"

3d) befann micf) unb fagte: „(Sine gute ©tunbe."

„9£ein," antwortete mein Sater unb lächelte. „®3

finb fedfjS gute SSegftunben."

3d> fagte nichts mefjr. 25er Sater aber fefcte fidj

3U mir auf ben moofigen ©tein unb fcfyfang ben 2lrm

um micf). 3)a3 tfjat er fonft nur an meinem ©eburtätage.
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3dj war red^t ocrwunbert unb wegen meiner tf)öridjtcn

Antwort in giemfidf) gebrüdter Stimmung. Dann grübelte

idf) barüber nadfj, was ber SSater wofjt je$t benfen möge.

3ßa3 ber SSater jefct iüoI;I benfe! 2)a3 befdf)äftigte

micf) aucf) fonft fc^r oft, e3 befdjäftigte micf), wenn idf)

mein 2Rittag§brot mit SSater, äßutter unb ber Keinen

©dfjwefter beerte, wenn id) mit ben SKeinen frieren

ging, ober wenn id) ben SSater gar ju feinem 8lmt3f)aufe

begleitete. 3ntmer fyatte id) eine fo unenblid) f)of)e SBor^

ftetlung üon bem ©ruft unb öon ber unergrünblicfjeu

Siefe feiner ©ebanfen, bafc id)'3 gar nidfjt au^ubenfen

bermodfjte. Die blü^cnbe SKutter — ja, bie mar mir

$war baS Sbealbilb aller irbifdfjen @d)önljeit, unb tum

biefer iljrer ©d)önf)eit unb meiner Siebe ju ifjr mar idf)

einft fo überwältigt, bafj id) mid) oor fie fjinfteHte, lange

unöerwanbt $u ifjr emporfd)aute unb enbltdf) in einer

fettfamen Sbeenöerbinbung mit judenben Sippen fagte:

„ Butter, wenn bu einmal geftorben bift, bann taff id)

bidfj auöftopfen unb ftette bief) in mein ßiwmer." Darauf

umftammerte id£) ifjre ©d^ürge unb begann $u fdj(ud)äen.

Da£ war meine äRutter. Slber baran, bafe fie gleid)

bem SJater fo gan$ unergrünblidfje (Sebanfen fjabe, baran

ftatte mein §erg nie gebadet, ©ie war un§ ja bodj ben

gangen Sag fo nafje, üom Slufftefyen bi§ $um 9Weber=

legen, teilte äße unfere Keinen gruben unt> Seiben, unb

wir faf)en fie oiel mefjr für unfereägleidfjen an. —
Da fafc id) beun auf bem Steine unb fjatte meinen
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Äopf an bie ©ruft be§ SSaterS gelernt unb getraute mid)

in metner feierlichen Stimmung faum $u atmen.

$>er SSater fprad^ lange nichts mef)r, unb al§ ich

enblid) öermeinte, er ^abe mich über feinen ©ebanfen

gar oergeffen, unb t>erftol)Ien3 §u if)m emporfah, ba be*

merfte id), bafc feine gtänjenben äugen unüertoanbt über

bie SBälber in bie gerne flauten. 3d) fdfjlug meinen

Slicf nieber unb tyofte leife recht tief Sltem.

„®eorg!"

„©eorg, fdjau noch einmal hinaus ^u ben blauen

Mügeln!"

„Sa, Sater."

„Sief), ®eorg, ba3 ift unfere alte §eimat."

„SBie?"

aWein SSater hörte mich fdjon nid)t mehr, unb id)

hatte fttit, über feine feltfamen SBorte nadfföubenfen.

„Unfere alte §eimat" — ba§ öerftanb ich bocfj gar nidf)t.

Unfere $eimat war ja nicf)t ba brüben, fonbern hinter

uns, brausen im flachen Sanbe! J)a lag baS ©täbtlein

mit bem hohen Kirchturme unb mit ber großen S3urg auf

bent roalbigeu §ügel unb mit ben breiten ©tragen, unb

bort ftanb unfer SBohnhauS, unb bort tuar ich geboren,

unb bort hotte ich meine guten gfreunbe, uufo fcort war

unfere $eimat. 3d) wußte nicht, wag ber SSater wolle.

„®eorg!"
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„@eorg, weifet bu, auf was wir fifeen?"

„3a, eS ift ein gelfen, unb einen folgen f)abe

idj nod) gar niemals gefefjen unb fjabe aud) feinen in

meinem ©teinfaften. ($r ift aber fo fyaxi, bafe idj fein

©tüiflein öon if)m wegbringe. Sitte, Ijaue mir bod) ein

©türf weg!"

SKein Sater f)ieb (äctyetnb ein ©tücf ab öon ber trief*

fjunbertjäfjrigen 9Kauer, bie idj für einen getebfocf f)ielt.

S)ann fagte er: „§öre, ©eorg, baS ift fein ge-

wadjfener Reifen, fonbern eine alte SMauer. Stuf biefem

Serg ift einmal oor langer $eit ein t>ornef)mer 2Rann,

ein ©raf, geftanben, fjat weit umfjergefefjen unb fobann

befd)Ioffen, f)ier eine fefte Surg mit türmen unb SRing*

mauern unb ©emiidjern *u bauen, ©eine ßeute fameu

aus bem Sfjale herauf, Rieben tiefe Äeller in ben Reifen

unb bearbeiteten bie ©teine. Unb ber ©raf freute ftcfj

in feinem £ergen unb trieb feine ßeute an, bamit er

redjt ba(b auf bem fjofyen Serge wofjnen fönnte, fo fjod),

wie fonft feiner im fianbe. 9lber — eS ging alles

anberS, als er ftd) badete: 9Uif einmal fielen geinbe ins

SReid), unb ber Äönig rief feine SRitter gu |>tffe. 2löeS

50g in ben Ärieg, aud) ber ©raf mad)te fid) auf mit

feinen fieuten, wie eS feine ^ßflidjt war, unb bie Ijalb*

fertige Surg ba oben blieb einfam unb toerlaffen. (Sr

ift nie metjr prüdgefefjrt, bie geinbe fjatten itjn in einer

blutigen ©djladjt getötet; auf bie Sßauern aber, auf

benen wir fifcen, fiel burd) fange 3af)rf)unberte ber SRegen
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unb ber fd)arfe groft $erbrö<felte bte fjarten äKauern bi£

auf biefe ffeinen SRefte. Äannft bu bir ben ©rafen öor*

ftellen, ©eorg?"

„0 ja, ©ater, nrie ber bei un§ gu £aufe mit beut

blauen ßiuicfer unb mit ben gelben $ofen, ber mir alle

Sftittag begegnet unb micf) immer in ben Sacfen fneipt."

S)er Sater lachte laut auf; idj aber fdjttrieg be*

fcfjämt; benn idf) fyatte lieber ba$ ©efitf)(, etmaS fetjr

SDummeS gefagt ju f>aben.

„Sftein, ©eorg
f fo genug nid)t. SJenfe bir ettna

einen großen, ftol^en 3Kanu, unb benfe bir, ber f)ätte

einen frönen §elm auf bem Raupte, einen glän^enben

|>arntfdj am Seibe unb fäjge auf einem fräftigen ^ßferbe —
bann nrirb'3 richtiger fein. £aft bu ba3 aUe§ t>or

Stugen?"

„Sa/' fagte id) (eife unb backte mir meinen SSater

auf bem Sßferbe.

„3efct fcfjau lieber f)in über bie SBälber, ©eorg
f

511 bem Sanbe, ba$ fo glän^enb batiegt!"

„3a, Sater."

„3n biefem Sanbe gibt e§ ©töbte mit fjofyen Käufern

unb Dörfer mit ftro^gebectten Kütten, unb faft auf jebem

£ügel ftef)t eine alte S3urg ober eine SRuine. 9Sor dielen

Sauren nun, üor Rimberten uon Sauren, als bie alten

93urgeu nocfj triel neuer tnaren, als e$ nocf) triel weniger

krümmer gab auf ben £mgefn, ba wohnten bort üor-
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nef>me Herren gteid) bem ©rafen, oon bem idj btr oor*

f)in er$äf)fte, fie mofjnten bort tüte if)re Säter unb ©rofc

öäter unb hofften, bafc bereinft aud) if)re Sinber unb

ÄinbeSfinber bort nad) ifjnen motten mürben. &ber ba

(am ein fernerer Ärieg in ba$ fdjöne Sanb, einer ber

entfefcttcf)ften Äriege, bie e£ gibt, ein SReltgionäfrieg."

„2Ba3 tft ein 9teligion3frieg?"

„£)ie Seute würben uneinS barüber, mie man bem

lieben ©Ott am beften biene
r
unb Riefet würbe if)r Streit

fo arg, bafe fie ju ben SBaffen griffen. S)a mürbe geuer

in bie ©täbte gemorfen, oiele Surgen mürben gerftört

unb liegen feitbem in Krümmern gteid) ben Srümmern,

auf benen mir fifcen, un^ätilige 9Renfd)en mürben getötet,

unb bie glüffe be3 £anbe3 färbten fid) rot Dom Sfote

ber @rfd)Iagenen. ©etyr oiele 3Kenfd)en aber, bie ©Ott

auf bie alte Sßeife oerefjren moßten, mürben oon ifjren

ftärferen ©egnern aus ifyrer §eimat oertrieben. @S

mürben Sürger au§ ben Stäbten oertrieben, unb fie

mußten mit it)tcn grauen unb Äinbern fliegen, e£ mur*

ben Sauern aus ben Dörfern oertrieben, e§ mürben

(Sbetteute au$ ben t)ofjen Sitrgen oertrieben, £>örft bu,

©eorg?"

„3a," fagte id) unb fjielt ben Sltem an.

„2)ann f)öre meiter! Stuf einer oon ben Surgen

toofjnte ein SDiann, ber gehörte aud) $u benen, bie ben

SBißen ifjrer geinbe nidjt tf)un mottten, unb fo muf$te

er in bie grembe $ief)en. @r oerttefj mit ben ©einen
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bie alte 93urg, 509 mit ihnen traurig aus bem fcfjönen

2anbe, fam in bie SBälber, bie üor uns liegen, man*

berte mele Sage lang, bis er enbttcf) ba brüben am

Xf)t>re eine« ©täbtleinS anftopfte unb bat, man möge

tfjn bod) einladen unb möge if)m eine 2öof)nung geben.

2Ran gemährte ihm feine Sitte, unb ber Sbelmann wohnte

nocf) manche 3af)re in ber fremben ©tabt, Iüo er aud)

enbfirf) gefiorben ift. ©ein ©of)n aber ift nie metjr in

bie 93urg feines SJaterS ^urücfgefefjrt. @r h&tte Stad)*

fommen, unb biefe Ratten lieber 9tecf)fommen, unb fo

breiteten fidj mit ber 3*it bie fieute, beren Urväter einft

auf ftol^er 93urg gelebt Ratten, in ber ©tabt unb in bem

fremben fianbe aus unb backten nur gan^ fetten nocf) an

if>re atte $eimat, an baS fcf)öne, glänjenbe 93öf)men unb

an bie traurige Gegebenheit, bie ihre Sorfafjren bamalS

tiertrieben f)atte.

„ftannft bu bir benfen, mie ber 3Rann, Don bem

icf) bir bieS er^Ite, geheimen ^at, unb roie feine (Snfel

unb bie Snfel feiner @nfe(?"

„Kein."

„|>öre, mein guter ©eorg," fagte ber Sater unb

naf)tn mid) unter bem $inn, bajj ich ben Sopf $u ihm

emporheben mufcte. „£öre eS unb öergifj es in beinern

ganzen Seben nicht roieber: $er unbeugfame STOann, ber

®ott auf feine SBeife anbeten roollte, ber Jjtejj .<panS

Äerbern, unb nur tragen heute noch friwcn 9tamen, unfere

Untäter finb ftinbcr unb (Snfd uou ihm getoefen, unb
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ba brüben über bem äBalbe liegt, mir miffen e$ nid)t

mehr, auf welchem $ügel, bie alte 93urg, bie uns bic

gfeinbe einft t>or trielen Sauren entriffen haben. |)ör' es,

öergift e£ nie ttrieber in beinern ganzen Seben, werbe ein

tüchtiger 9Ronn unb beuge bidj niemals üor beuten

geinben, fonbern allein üor ©ott!"

$)amit ftanb ber SBater auf. 3d£) fafj, unb e£ war

mir, als fäfje id) im Sraume. Stber e3 war ein wunber*

jamer Xraum, unb ich fah auf einen langen 2Beg, in

ein frembeä £anb, in eine ferne Vergangenheit. 9*od)

nie ^atte ber Vater fo ernftf)aft mit mir gebrochen, unb

ich füllte e3, bafj er mir fefjr 2Bid)tige3 gefagt hatte.

Sch fühlte eä nur — aber e3 ergriff mich e*ne 5lhnun9

öon fo ftoljen unb boch fo unfäglich traurigen 2)ingen,

öon benen fonft ein Äinb nod) nid)t3 meifc; ber grüne

2öalb gerflof} mir bor ben klugen, ba3 glän^enbe fianb

uerfdjwamm mir im ÜKebel, ich war f° betrübt, bafc ich

ben Äopf in ben ,£)änben barg unb bitterlich weinte.

Srfchrocfen trat ber Sater h^u f fefcte fich neben

mich, Ie9te lieber ben $lrm um meine Schultern,

ftreichette meine h«6e ©tirne unb fagte mir beruhigenbe

SBorte. ®a ließ ber he^9e ©türm meiner unbewußten

@efüf|le nach, weinte ftiDe an ber Vruft meinet

Vaters unb fah wie in einem feiigen Xraume burd) ben

grauen glor meiner $hränen ^tixein in baS ^etlgtän^enbe

Sanb.

38ir fafcen noch «ne Sßeile, bann gingen wir öon

Sperl, galjrt na# ber alten Urfunbc. 4
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bem faxten ©rate herab auf ben 3Beg, ben wir gefommen

waren. 3cf) tyatte bie £anb be§ Skters genommen unb

lieg fie in ben nädjften Stunben nicht mef}r Io3. Sefet

tuujstc ich bod) etwas üon feinen ©ebanfen! — Sßir

fpracf)en bon gleichgültigen 2)ingen, öon ben glän^enben

$il)en am Sßeg, üon ben ^o^en Suchen mit ihren glatten

©tämmen, unter benen nur bahinfdjritten, toon ben riefigen

Jarrenfräutern im SWoofe. £)ann fdjwiegen toxi, xd)

badete an meine greunbe unb malte mir auS, was bie

wof)l %u biefen ©efdjidjten fagen würben. Slber nur furje

Slugenblicfe — unb xd) nahm mir feft öor, ihnen fein

äöort mm alle bem gu üerraten, was ich fjeute gehört

hatte.

3d) mar bamafs ein fleiner Änabe, unb es finb

üiele 8af)re üergangen bis tynte. Oft famen mir feit*

bem bie ®efd)icfe ber Sitten in ben ©inn — unb oft

war mir'S babei, als fäfee xd) auf bem hohen Serge, als

flaute ich über ben grünen Sßalb hinein in ein wunber*

bares £anb, wie bamals, unb eS war ein Schleier t>or

meinen Slugen, wie er t)or ben Slugen beS weinenben

Änaben gewefen war.

Digitized by Google



§ex MU ^aum.

n biefe flehte Gegebenheit backte id), als tu

jdjroeigenb f)ügelauf unb fyügelab ber Stob

äufctyritten, in ber einft bie SBäter if)re

flucht gefunben Ratten.

Sä ift ein armeä Üanb mit grofjen, fc^tuar^eu

SBälbern, mit felfigen §ügeln, mit breiten Sf)ä(ern unb mit

färglicfjen Scfern — aber e§ ift ein fd)öne3 £aub, bas

man tuof)l liebgewinnen fann; benn bie fdjtuaraen Sßälber

Riegeln fiel) in ftillen, bunfeln Seidjen, auf ben felfigen

Mügeln fte^cn verfallene 33urgen, in ben breiten £f)ätern

fliegen flare ©eroäffer, unb jmifc^en ben färglidjen tcfern

liegen ba unb bort alte ©iebelungen ber 9Kenfd)en.

2)iefe£ 2anb ber ©üget unb ber Steider ift nur ein

Seil be§ 9torbn>albgebirge3, ba£ eine grofce Sanbflädje

bebecft, öfter $u anfet)ntidjen Sergen emporfteigt unb

auf ber üWorgenfeite einen Ijofjen äöall bilbet gegen ba§

frembe Söfjmen.

6cf)ön finb bie Üeute nicf)t in biejem £anbe. ©lauen
4*
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unb ®eutjd)C bewohnten eS oor Reiten gemeinfam, bie

2)eutfdf)en waren bie §erren, bie ©fatoen bie ftnecfjte.

$eute l)aben fidfj £erren unb Änedfjte löngft öermifd)t,

unb was aus foldfjen 2Rifd)ungen ber Waffen erwädfrft,

ift fetten fdfjön. ©teinreidf) nennt man brausen bie

Seute — aber eS ift ©pott; benn fte finb nur an ©teinen

reidj. Unb auf ifyren fteinigen Sltfern ntüffen fie fid) ab-

plagen unb abmütjen um if^r tägüc^ed 93rot, bie fdfjwere

Arbeit frümmt bie ©lieber, bie ©onne verbrennt bie

©efidjter. ©ie f)aben eS fd)led)ter als bie Säuern im

flauen Sanbe.

©ie haben es tyeute nid|t gut — aber bor fttittw

mußten tfjre SJorfatyren nod) weit böfere Dinge ertragen.

3d) meine nidjt bie melen Sriege, bie über baS Sanb

gegangen finb — unb eS ift ja ber Ärieg ein fdfjWereS Un*

gtüd, er öcrtoüftet bie $der, er fefet ben roten £af)n auf

baS S)adj, unb bie Hülben ©olbaten treten baS arme

SSolf mit Süfeen; id) meine audf) nidjt bie Dielen ©eueren,

bie über baS ßanb gegangen finb — unb eS ift ja etwas

gfurdfjtbareS um bie ?ßeft, bie gleich einem (Sefpcnfte

ba^tn^ie^t unb bie SDtenfdjen niebermäf)t wie ber ©djnitter

bie Sfjren. SBaS Ärieg unb ©eudjen anrieten, öerwifcfyt

fidf) im Saufe ber $eit; mag baS Seben taufenbfaef) $er=

treten werben, taufenbfad) ringt eS fid^ wieber empor,

neue 3ftüf)linge fommen, aufs neue grünen bie jerftampften

$der, unter bem neuen ©iebel girrt bie Xaube, als

ob nie etwas gefdfjeljen wäre, unb fcf)au
T

bir einmal bie
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fpiclenbcu töinber auf ber ©äffe an, fannft bu in ihren

©efidjtern nod) (efen öon beu S)rangfaten ber Voreltern?

Stber e3 gab ettuag, ba§ tuar fdjrecfUcher atö ber

Sfrieg unb unheimlicher aU bie Sßeft: getoaltfame 9te(igion§*

änberung.

Sludj fie fjat ©aatfelber jertreten unb $äufer t>er*

brannt, aber ba^u ^at fie gleich ^nm fangfamen ©ifte

bie ^er^en ber SOlenfchen $erfreffen unb einem ganzen

SJolfc ben Stempel ber 3furcf)t unb be3 9Rißtrauen3

aufgebrücft.

Unb ben tragen fie auch auf &em 5ttorbgau.

63 ift fein Sßunber. ©(eich einem ©turmttnnbe fear

bie Deformation über biefeS £anb gegangen, unb bie

große 9Rehr50^ VolfeS ha^e fie verlangt. 2)ann

aber hotte man balb ben fdjrecfüchen ©prudj Su fühlen

befommen „cuius regio, eius et religio". 3)a§ fianb

hatte faloinifch werben müffen, tüeil ber Surfürft in

§eibelberg fatoinifcf) ttmr, e3 ^atte roteber lutherifcf) beten

bürfen, atä man ba brüben anberä betete, e3 fyattt nicht

lange gebauert, bann tuar mieber aüe§ unter ben Saltriniä*

mu3 gelungen roorben, unb sulefct, tüährenb be§ großen

Äriege3, fyattt ber eiferne äftajimiüan öon Samern mit

©olbaten unb Sefuiten bie Äafoiniften nrieber jur alten

Sehre gebracht, fo nachbrücfUdfj, baß e§ heutc noc^ a^
fcfjärffteS S)rohtt)ort gilt: „3)ich tuitt ich fatholtfdj machen".

9£ur ein gan$ f(eine§ ©ebiet fonnte fich burch bie

3eiten be§ ©d)re<fen3 unb ber Verfolgung ben futherifcfjen
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©laubcn bis fyerab auf unfere £age retten, unb e$ war

bie§ bie jweite $eimat unterer 9lItoorbern.

*

SEBofjer wot)( bie beulen 93auern beS SanbeS ge=

wanbert famen, als fie fid) einft unter ben ©faöen nieber*

liefen? 2Bo fie efyebem gewofjnt Ratten? SEBenn fie an langen

SBinterabenben beifammenfifceu unb ifyren Äinbern SWär*

djen unb Sagen erschien, bann wefjt eS roie SKeerluft

mitten im fteinigen Sßalblanb, Sftafferriefen unb 933affer=

äwerge, ätteerfrauen unb (SiSfönige treten auf, unb niemanb

finbet bieS fonberbar — obgleich es wof)l tyunbert SReifen

fjin ^urn SKeere ift. SBer fennt bie @efd)icfe eines SJolfeS,

wer fann fagen, wofyer es fam, mübe t)om SBanbern

unb ruljefudjenb? $ie 3af)rf)unberte reiben fidj an=

einanber, bie grembe wirb $ur neuen $eimat, unb au£

ber alten £eimat Hingen nur (eife nod) f)albt>erftanbene

©rüfje $u ben ©pätgeborenen herüber.

2)reit)unbert 3af)re lang waren bie ©efdjide meine?

©efdj(ed)t$ mit ben ©efdjiden biefeS 33offe£ öerflodjten,

wof)I weit über baS doppelte t)on 3afjren mag jefct Der*

gangen fein, feit bie anbern t>om fernen SReere f)er*

gefommen finb — verworrene Sagen finb baS einzige,

was baS SSotf aus feinen alten ©ifcen, verworrene ©agen

finb baS einzige, was mein @efd)led)t aus feiner gfudjt

gerettet tyat.

S)er Sl&enb fommt, unb füf)I wirb bie Suft. SEßir

fdjreiten rüftig weiter; beun wir wollen fyeute nod) bie
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©tabt erreichen, bie uralte ©rertjftabt |>of)enbref$. S)urd)

SBätber unb über äBiefen gefjen toix, ftetig jie^t fic£> bie

Straße in bie $ö(je unb läuft aulefct auf einem breiten,

fafjten Sergrücfen gerabe gegen Horben f)in, unb wir

fefjen toeit f)inau3 über Später unb §ö^en unb luanbern

unb Zweigen.

3)a8 ganje £anb gleicht einem großen ©ee, bie

|mnberte öon Mügeln finb öerfteinerte SBctten
f unfer

öergrütfen ift eine ber fjödfjften, unb brüben gegen

äRorgen fte^t, t>on 9Jlitternad)t nadfj SDWttag gerietet, wie

ein f)of)e3 Ufer ber breite, bunfle SBatt ber böfjmifdjen

Serge. S)ie ©trauten ber Slbenbfonne toeben ©olb um

if)re Äämme, unb fdjtoar$ liegen tfjre Später. 2)a fjerüber

ift einft mein fcerftoßeneä ©efdjtedjt getoanbert.

?lber tt>eg öom Otiten ! 3cf) luenbe ben 33li<f gegen

Slbenb unb fef)e immer ttrieber, baß icf) recf)t tjabe mit

meinem Silbe: ein ©ee ift% ein großer ©ee. ©otoeit

ba3 $luge fdjaut, fdfjiebt ficf) ein 2BaIbf)üget hinter bem

anbern empor, immer fjöljer unb f)öf)er, immer buftiger,

immer glän^enber — aber fjier ift ber ©ee ofyne Ufer,

unb ber feurige ©onnenbatt fdjeint in blaue £mgetoetten

nieber$utaud)en.

3n bem feuchten ©runbe ju unfern güßen, too bie

• flehte 2uf)e in unjä^ügen Krümmungen fließt unb bic

3>örfer im ©chatten ber SBötber liegen, ba gießen roeiße

Stebelftreifen ba§ SBaffer entlang. $ie ^üterbuben jauchen

unb fnatten mit ben ©eißetu, bie ^erbenglocfen tauten.
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Sefct finft bie rote gfeuerfugel üöllig nieber, golben

fpannt fid) bcr Sibenbhimmel, unb in ber Haren Suft

fann ich bie §ügelwellen noch beffer jdjauen. 2Bte hohe

Snjeln ragen au§ ihnen fefte ©d)löffer unb verbrochene

Surgen mit grauen, bro^enben 9Kauern — gleich ba

brüben über bem ©runbe bie uralte Sanbgrafenburg mit

ihren ^erftörten fallen unb bem großen 2)orfe, ba3 fich

hod) oben um ben fdjfanfen Sergfrteb gelagert t)at wie

eine ßiegenherbe um ben graubärtigen gurten; toor bem

SBalbe bort glänzt ein grofjeä ©chlofc, weiter brüben

noc^ einc^ un& axl% *>en können felbft ragt ein fchwarjer

Xurm. Sdj ha&e mxfe ©ebanfen bei bem Stnblicfe ber

alten ©ren$wäcf)ter be3 SRorbgauS. —
S)er £erbft ift allenthalben üor ber tyüxt, aber eä

ift, als ob er f)ier oben fdjon früher ®inla|3 ^eifci^eit

wolle. Sin grofeeä SSolf Don ©taren fliegt fdjreienb über

bie SBiefen im ©runbe. ©ie holten ^eerjchau unb üben

ihre Sungen ; eä ift ihneu nicht mehr geheuer, fie benfen

an bie heimfahrt. SSarte, über ein fleineS, bann werben

bie Strahlen ber ©onne fchwatf), bann fegen falte

©türme oom Horben f)tx über ba« fyod)$tk§me fianb

unb fchütteln bie Säume, unb ma$ Slätter hat, baS muft

fie laffen. Unb wieber über ein Meines liegt bie weiße

2)ecfe ba unb fpannt fich au§ öon ben bunflen böhmifdjen

Kälbern tyx, legt fich ü&er &en bveiten Sergrücfen, wirft

ihre galten hi" ouf ben ©runb, friert empor jum £anb=

grafenfdfjloffe, unb bie fdjttmrjen SBälber ächten unter ber
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weiften Saft. 2)anu trägt ber Sergfrieb brüben eine weifte

Stoppe, unb ba3 Surgbad) am SBatbe trägt aucf) eine,

unb an ben 2)ädjern ber ©cfjlöffer Rängen (Stapfen.

$5ann finb bie ©tare tängft fortgejogen, es ift afle§

tot im Sanbe ber $üge(, nur ba unb bort fteigt SRaudj

au§ ben öerfäneiten Dörfern empor, nur ba unb bort

[treiben fräcf)$enbe 9taben über bie glädje. —
Sangfam finb wir in ber Dämmerung auf bem

Berggrate weitergegangen bis bafjin, wo er rafd) gegen

3Ritternadf)t sunt £f)ate abfällt.

S)er 9Ronb fteigt hinter ben böfjmifdjen Sergen

empor; eine mächtige ©teinlinbe ftrecft einen gewaltigen

$ft über ben bämmerigen 2Beg herüber, ©ie ift wof)l

uralt unb feftfam an^ufe^en; e£ ift, al§ ob if)r bie

5h:one fef)Ie. (Sin falter SSinb ftreidjt um ben 93aum;

e§ fröftett un3, unb wir wollen rajd) vorübergehen.

J)a tritt ein miftgeftalter ÜJlann au3 bem S)unfel

fjeroor, wfy feine 9Rüfce unb bietet un£ einen guten

Slbenb. 3Bir erwibern ben ®ruft. ($3 ift ber erfte

ÜUienfd) feit einem falben Sage.

„SBie weit f)aben wir nocf) nacf) |>ot)enbreft?" fragt

ber Sater.

$)er SKann tritt fjeran, fdjtenfert mit ben Slrmen

unb (acfjt blöbe: „Som falten S3aum auf §of)enbreft —
id) Weift uicf)t."

„3ft ba3 ber fa(te Saum?"

„3a, £>err."



58

„28arum Reifet er benn ber ,fattc Saum'?"

„§alt wegen bem falten 28iub, ift fjalt üerfjejt,"

fagt er unb ladjt.

3cf) trete näljer an bie Stnbe unb fef)e, baß if)r

Stamm ljof)l ift. Den Straßengraben entlang ftefjen

triele Dotenbretter, neue unb alte. Der SBinb ftreidjt in

furzen Stößen burdfj bie $fte, bie 93tätter raupen.

„$llle 3a^re fdfjlägt er aus wie bie anbern Säume

unb ift aber biet anberS als bie anbern Säume/' Jagt

ber 9Bann, unb icf) weiß nidfjt, ob er baS ju un£ fagt

ober ob er mit fidfj felber fprid)t. ®r fc^aut uns nicfjt

an, ber falte Sßinb jauft feine £aare, unb er bref)t fein

Äctyplein swifdfjen ben §änben Der Sater jagt, er folle

es auffegen, aber er fjört nidfjt unb rebet weiter:

„Den Saum fann niemanb nennen, er fielet nur

aus wie ein ßinben6aum. @r ift audf) nic^t faulig; ber

9lft ba broben muß ja nodf) ben großen Leiter tragen,

wenn ber 3feinb fommt, ben bu gar nidf)t jäl)len fannft.

Da wirb brunten unb überall eine Sdfjladjt fein um ben

Saum fjer, baß baS Slut bie 3Rü^r bei Sinba treibt. Der

Saum, ben bu nid)t nennen fannft, wirb ftefjen bleiben,

big alle§ $u ®runbe geljt. ^ernadfj fommen aber neue,

reiche 2Wenfdjen, unb äße armen 9ftenfd)en finb tot."

Da§ 3Rännlein fjat aulefct ganj laut unb feft ge=

ipvocfjen. Dann fagt eS unterwürfig mit weinerlicher

Stimme: „Sitf gar fd)ön, fcfjenft'S mir einen Äreu^er."

Der Sater reicht if)m eine ®abe, unb eS trollt
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weiter. $)er SSater fragt micf), was baS gewefen fei.

3d) antworte: „®in Slöber, ber uns eine ber ätteften

©agen feines SotfeS ergäbt f)at."

„2)u fjaft redjt," fagte ber Sater. „@S ftang wie

$luferfteljen unb ©erictyt."

Sangfam gefjen mir an bem Saume öorbei unb

fefyen IjinauS ins Sanb. Über ben böfjmifdjen SBälbern

fte^t jefct bie öode 9Konbfcf)ei6e unb übergießt bie bunfle

Öanbfcfjaft mit ifyrem weißen ßtdf)te, weithin gegen 9Ror=

gen, Stbenb unb 9Ritternad)t wallen bie hiebet, hinter

un§ raufdjen bie Slätter ber Sinbe, — wofjl t>om §erbft

unb t>om @efjen, ober gar t>on bem gefjarnifdjten Steiter,

öon ber fdjrecflicfjen ©e^toc^t, t>on ben Slutbäcfjen, t»ou

ber ©ötterbämmerung, t>on ber gfurdjt öor einem SBelt-

geriete, öon ber Hoffnung auf beffere Reiten unb t>on

einem alten, oerbrängten (Glauben, ber burd)S Sanb irrt

im Settiergewanbe ber Sage? 2Ber weiß es? —
Slber ba! Sor uns auf gleicher |>öf)e mit bem

Serggrate, über bem weiften SRebelmeer brüben, ragt ein

©cfjloß mit fjofjem 2)acf)e, mit bicfen, runben lürmen;

hinter i^m ftefjt ein (anggeftrecfter $ügel mit fc^wargen

SEBälbern; baS 3J?onbüd)t fpielt auf ben 2Bö(bern, auf

bem SRebcl unb auf bem $)ad)e beS ©cf)IoffeS; baS ©cfjloß

liegt ba wie ein großes ÄuSwanbererfcf)iff, t>or einer ftitten

Snfel toeranfert. Sange fcfjauen wir hinüber. @S ift baS

©d)foß Don £)oJ)enbre6, eS ift bie $eimat unferer Säter!
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Ubi sunt, qui ante nos?

o finb fie beim, bie bor uns waren? Sie

Ratten fid) bod) einft fo fefte Käufer gebaut

unb Ratten fid) fo wohnlich auf ber (Srbe

eingerichtet. Sie Ratten bod) fo treu ge*

arbeitet, fic Ratten bod) fo grofce $ld)tung genoffen, Sie

Ratten bod) fo biet gefämpft unb fo mannhaft gelitten.

Sie Ratten fid) bod) mit fo weiten Plänen getragen;

man fjatte fie bod) für unentbehrlich gehalten. 2Bo finb

fie benn?

©ie Ratten if)re #der beftellt, fie Ratten gelebt,

geliebt, gehofft, gejagt, ©ie Ratten Ämter innegehabt,
*

gewichtige Stmter, fie hatten ©rfolge errungen, fie fetten

fid) mit ©orgen getragen, mit Sorgen, bie ihnen fo

groß wie Serge borfamen.

Sßo finb benn bie großen Sorgen, bie fdjönen @r=

folge, bie gewichtigen Ämter, wo ift benn ihr 3ö9en >

ihr §offen, ihr Sieben? SBo finb fie benn?

Sie finb bergeffen in ihrer Stabt. 3f)rc Käufer

finb längft berfchwunben, ober Jrembe haben ihre 2Bof)=
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nungen barinnen aufgeschlagen. 3hre |>abe ift längft

^erftreut, öon ihrer Arbeit meift ntemanb. $)ie ihnen @hre

gefchenft Ratten, finb tot, bie ihre fteinbe gefoefen maren,

finb gleich ^nen öergeffen; neue ©efchtedjter büden fid)

t>or einanber, neue ©efdjlectyter befämpfen fid>. 2)ie Richte

ber Sitten finb begraben, ,f>unberte ^at man nad) ihnen

für unentbehrlich gehalten unb tyxnad) — entbehrt, üer^

geffen.

®3 müffen bod) ©puren öon ihnen borhanben fein?

2)ie äöalbameife bahnt fid) ©trafen unb Söege burd)

ben ©anb — ein Sßlafcregen geht herab unb öermäfcht

fie. Stber bie ftoljen äftenfdjenmege finb bodj breiter

unb fefter? 5)ort im 9ftatf)aufe müffen ihre Smter üer*

zeichnet fein, fyitv im $farrt)aufe müffen ihre tarnen ju

finben fein, lag bir bie Äirdje auffd)lie|3en unb fuche

nad) ihren ©rabfteinen, fuche, fuche, bu mufjt ihre ©puren

finben! ©udje, fonft padt bich ein ©ntfefcen über bie

Midjtigfeit be3 5)afein3.

Unb mir haben gefugt. 2Bir finb aufs SftathauS

gegangen — mir fyahtn nichts gefunben. 2Bir finb jum

Pfarrer gegangen — mir h<*&en nichts gefunben.

©ie erzählten unä: SSor ^tnan^ig Sahren mar

ein großer 95ranb. 3)er $erftörte ben halben Ort famt

bem 3tathaufe unb ber Sfirdje unb mit ihnen alle 2)ofu=

mente au3 ber alten $eit. 9hir ba3 ©djloj* blieb ber*

fchont, meil bie grofce Sinbe im ©djlofihofe mit ihren
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Elften bie %m\U\\ auffing, bie alten £äd)er rettete nnb

fid) babei $u $obe {engte.

3Bir finb aud) um bte &ird)e gegangen. 2Bo einft

bei* 3fttebf)of gewefen war, be^nte ftd) unter ßinben unb

ftaftanten ein großer SRafenpIafc, unb auf ben einge*

funfenen ©rabfyügeln fangen unb foielten unb tankten bie

ftinber be£ neuen @efd)Ied)t£. £a£ graue ©djlofj fdjaute

auf ben tytafy fjerab, ber ewige ^immel war barüber

au^gefpannt, broben im Äirdjturm aber ging raftloS ein

^enbel, breite raft(o3 bie langen fttxqtx ber Uf)r, alle

SJiertelftunben fd)fag ber Jammer fjeß an bie ©lüde—
unb bie fitnber fpielten weiter.

S)ie Äinber, ba§ ^ßenbef, bie ©räber — e3 tritt mir

ein S9Ub öor bie ©ee(e: 2Ba$ finb bie SSötfer ber (Srbe

feit Anbeginn anbereS ate ein gewaltiges $enbel? 3n

grofjen Schwingungen werben fie oon einer unftdjtbaren

9Rad)t f)in= unb fjergetrieben, fteigen empor, finfen ^urürf,

fteigen wieber empor, um wieber ^u finfen; unb Wir

füllen bie mächtigen Bewegungen, wir jubeln über ben

unauffjaftfamen ^ortfdjritt, wenn baä Sßenbel fteigt, wir

Hagen unb wiffen nidjt, wofjer ber SRüdfdjritt fommt,

wenn ba$ ^enbel fällt, unb wähnen bod), ba& bei attebem

unenblidje SBege ^urüdgetegt werben — weit wir nic^t

wiffen, bafe e3 feit Anbeginn nur Schwingungen gibt.

£>od) oben, über bem rufjelofen s$enbel, ift wofyl aud)

eine Uf)r; beim wo^u wäre fonft ba£ $enbel? — S$

ift bte 28eltenuf)r, bie niemanb feitut. 3n großen
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Schwingungen gefyt es unten auf unb nieber unb rücft

bod) nidjt bom s}Sla|e; broben aber fdjreiben langfam

bie großen 3eißer un& Wnbcn bie 3«* unb ben wirf=

Itc^en gortfdjritt. 3Btr fursfidjtigen SKenfdjen erfennen

bie 3^9«: unb bie 3iffern ntd^t, fic ftefjen $u Ijodj über

uns. «ber in leiten 3^iWcnräumen fällt aud) bort

oben ber Jammer auf bie ©locfe, unb if)r Ijeller ftlang

ift in allen ßänbern ju Ijören.

SGBir frören ifjn. Kenten lutr babei aud) etwas? Sinb

wir nidjt oft bie Äinber, bie auf ben ®räbem fpielen?

25ie 3^9er fdjreiben, ber Jammer frfjlägt, unb in

ben ©räbern fdjlafen bie loten — bis einft baS s£enbel

ftille ftefjt.

3BaS wirb auS unS? 2öof)in müffen wir? 9ttd)t

weit! ©raut bir t>or bem ©rabe? äBarum? £ie gan^e

@rbe ift ja ein ©räberfelb. Starre, unwanbelbare ©efefce

zwingen uns auf fur^e Sßege, unb bie furzen SBege

münben alle auf einen grieb^of. Stber frei ftefjt es uns,

ob wir unfern furzen 3Beg geljen wollen mit gebunbenem

©eift ober mit Jrieben im $er$en.

2)aS ^ßenbel fdjwingt. 3)ie ßeiger frfjreiben. $)aS

Äorn wirb in bie (Srbe gelegt. SBeifc benn baS ftorn

üon feiner 3ufrmf*? SBeiß baS ftorn, baß es fdjon im

fommenben ©ommer bie golbene tfjre fein wirb, bie fid)

im ©onnenfdjein wiegt?

Saßt uns bod) ftug werben!
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n ber 3Rüt)(e fei ein ©rabftein öorfjanben,

f)atte uns ein 93ürger gefaxt. 3)a gingen ttrir

in bie 9ftüf)Ie.

SKitten im SBiefengrunbe, ber fid^ unter

bem ©täbttein bet)nt, liegt fie am 33adje. ©ie l)at einen

fjofyen ©iebel unb ftammt toof}I auä feljr alter $eit. 25er

SSranb, ber faft äße bie Käufer broben üerjeftrte, fonnte

ber einfamen £>oIämüf)(e brunten attnfdjen ben grauen

SBeiben unb bufdjigen (Srien fein £eib tfjun, unb fo Ijat

ficf) if)r ©djinbelbadj burd) lange Satjrfjunberte erhalten.

SBir gingen ben fcfjmafen 2Biefenpfab entlang,

fdjritten auf bent ^oljftege über ba3 reifcenbe SBaffer unb

famen bor ba$ #au§. 9tote helfen unb fette SReer*

5tt)iebeln ftanben auf ben braunen genfterfimfen, unter

bem 5)ad)firfte girrten bie Sauben, bie ÜJlütjte Haderte,

unb am Srunnen fptelten blonb^aarige Äinber, ein

Änabe unb ein 9Käbcf}en.

3a, bie äRityle mar uralt. SSor £eiten tjatte man
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mof)l 311 ebener (Srbe burdf) bie fyipogige Xfjüre ein^

äugefjen üermodjt; jefct Ratten bte langen 3a£)re ben

©rbboben t>or if)r um manche ©cf)icf)te erf)öf)t, unb über

fünf Stufen, mie in einen Seiler, mußten mir hinunter*

fteigen in ben füllen, gepflafterten gfar.

2lu§ bem ^intergrunbe fam eine Heine, fyagere ®e=

ftalt fjeroor, über unb über beftäubt. @3 mar ber 3KüHer.

„Sei Sucf) fott ein alter ©rabftein liegen", rief ifym

ber SSater entgegen. „2Bir fe£)en gern Slltertümer.

können mir ben flauen?"

„£)en ©rabftein? |ja, baß ben wer flauen motlf,

fjätf idf) auä) nid)t gebadet. SBarum benn nicfjt? 2)ie

Herren ftefjen grab' brauf. SSarten^, icf) miß gleicf)

ein Sidjjt fyofen."

SBir maren jurüdEgetreten unb fachten auf bem

©oben untrer. (Sr mar etmaS uneben, aber üon einem

©rabfteine fonnten mir nicfjts entberfen; e3 mar $u finfter

in bem gfar.

S)er STOüHer fam mit einem £alglid)te unb leuchtete

auf ben 93oben, ber üon <5cf)mu& ftarrte.

„Söiüffen fd&on entfdjutbigen", meinte er, „e£ ift nit

gans fauber. SBirb tjalt üiel hereingetragen ben ganzen

Sag."

„$)a, SJater", rief id£> unb nafjm bem 9Küüer bie

Äer^e aus ber §anb, „ba ift er!"

inmitten be£ g(ur£ lag ein großer ©rabftein oon

2Ranne3(änge.

©perl, tfaljrt nad) ber alten Urlunbe. 5
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„3a", fdjrie ber ütfütfer, ber bic ,§änbe auf bie

ftuiee geftemmt (>atte unb pfiffig (adjte, „ja, mitten ba

herein f)at if)n mein ©cf)ttmf)er fetig mauern (äffen. 3cf)

t)ab' mid) oft geärgert barüber. Slber ben Stein fyatt'

er nicf)t um alles tjerauStfyun (äffen. S)a bin id) einmal

auf ber Unebenheit red)t f)ingefcf)(agen unb f)ab
r

aber

nad$er eine £ade genommen unb bic ^mei Spaden ba

weggetyaut, baß es eine greub' mar. Meine 2l(te bürft'ö

freiließ (jeuf nodf) nidfjt miffen; benn bie (jat'3 audj immer

mit bem ©tein."

„3a, mo(>er ftammt benn ber ©tein?" fragte ber

Sater. ,,©te()t fein 9tome brauf?"

3d) leuchtete auf allen Seiten umfjer, aber id) öer=

mochte toegen ber tiefen ©d£)mu£fd)tc§te Weber ba3 93i(b

be3 SBappenä $u erfennen, ba8 faft bie gan$e obere

Raffte be3 Stein« einnahm, nodj auef) t>on ber Schrift,

bie barunter eingemeißelt fein mußte, einen 93udfjftaben.

„Som ©otteSacfer tft er fjergefommen", erttriberte

ber SWüHer. „3?om a(ten ©otteSacfer. 3d) toeiß nod)

roie t>eut, id) bin grab trierjeljn Sag' a(ö Surfet auf ber

äRüfjC einge[tanben gemefen. £at mir g(eid) bie fire^en5

gar fo gut gefatten gehabt. 2Biffen
r

£, bie fjat fo 'mag

SlparteS. 3)asuma( fyaben'3 ben a(ten ©otteSacfer broben

uon ber Äirdjen meg unb f)inau3 toorä ©täbtf öerfegt,

unb ift aufgetrieben getoeft, baß ade bie alten ©rab*

ftein müffen meggeräumt roerben, roenn einer nod) ein

(Eigentum an einem fjätt'. 3Dte anbern tfjäf man 3er*
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fd)Iagen unb ben ttanal bamit ausmauern. $)a ijat ber

Scfjwäher feiig ben ba hereinbringen (offen." „äftuft

fd)on gar alt fein/' fefcte er yrüfenb l)in$u nnb fdjarrte

mit bem ©cfjut) über ben $oHf)ohcn ©d^mu|. „©ewijj

hunbert 3ahr
"

„3a, aweifjunbert 3af)re, sJKetfter, wenn er nicht

nod^ älter ift", antwortete ber Sater. „Slber lefen möchte

i4 totö barauf fteht."

„3für biefeS ift SBaffer gut", meinte ber SRüller

unb fdjrie in ben #of: „ftreftjend! ftreSgenS!"

Sine große grauenSperfon trat unter bie X^üre

unb rief: „2Ba3 witlft, SKartin?"

„®ef)\ bring ein Schaff SBaffer unb einen Sefen!

J)ie Herren wollen ben ©pafcenftein fef)en."

(Silig öerfdjwanb bie Jrau unb fam balb wieber

mit einer äRagb $urü<f . 2)ie ftellte ein ©d)aff öor uns

nieber, fdjür$te ihren 3Rocf unb fd^üttete einen 2öafferguf$

über ben Soben. S)ann nahm fie ben Sefen unb fdjeuerte

ben ©tein.

S)ie SKüllerin war nalje herangetreten unb mufterte

uns neugierig. S)ann rief fie ein über ba£ anbere 9M
ihrem 9ftanne tu bie Df)ren: „ Se^t follf §ait ber Sater

ba fein, jefct fottf holt ber Sater ba fein!"

3luf bem Soben entftanb nun unter ben |>änben ber

ÜJtogb eine Seränberung 511m Seffern, unb immer beut*

lidjer traten in bem flacfemben Gegenlichte bie Umriffe

eines tief aufgearbeiteten 2Bappen£ $u Sage.

5*
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3efct lag bie £e(mbec!e frei, bie in ber reiben

Ornamentif ber ©pätrenaiffance unter bem gefrönten

§elme fjertoorquotl unb neben unb f)inter bem ©cf)tfbe

^erabflofe. SRedjtö unb linfö aber festen bie $roei f)ödfjften

93Iätter beä Ornamente, ©ie mußten mit ©ettaft ab*

gefprengt Horben fein.

„©etyen'3?" ladfjte ber SKülIer, hielte nadf) feinem

SBeibe, bütfte ftdf) unb taftete mit ben gingern über bie

93rudfjfläcf)e.

2)a§ tnaren alfo bie „Spaten", öon benen er öorfjin

gefagt f)atte.

„9Rit SJerlaub, einen $(ugenbli<f !"
fcfjrie bie 2)irne.

SBir traten ^urücf. Sin neuer @ufe ftrömte über ben

©tein. 9tod) ein paar fräftige 93efenftrid)e, unb ber

©cfjtfb (ag frei.

S)ie 9RüHerin f^atte baä 2idf)t in bie §anb genom*

men, fniete in bie SKäffe unb mifdjte mit ber ©tfjürae an

bem ©dfjitbe.

,,©ef)en'$! ©efjen'S!" rief fie eifrig, „ba fifct ber

©pa($ auf bem Serg; wegen bem f)at ber Sater feiig

ben ©tein ba fjerein, baß er nit öerberben tfjät."

„Sldfj wag!" lachte ber SKütter unb ftie& mit bem

©cfyut) auf bie 3hm abgehauenen Slätter ber ^pelmbede,

„ba finb bte Spaden gefeffen; icfj Ijab'S tynen aber . .

."

$)a3 weitere öerfcf)lucfte er.

„Stein", fcfjrie bog SBeib unb ttrifd)te gana järttid),

„ba fifct ber ©pafc." —
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3df) war längft mit bem SSater fyinter bie beiben

getreten unb tyatte längft erfannt, wa£ auf bem ©cfjilbe

eingegraben war: S)a§ Xafgticfjt ftanb gerabe auf bem

§elme unb flacferte im fiuftyuge, im naffen, güfcernben

©djilbfelbe aber befjnte unb recfte ftcfj, als wollte er über

Ifjäler unb $öf)en babon, mit weitgeftmnnten gfügeln,

mit fjodfjerfjobenem Äopfe, mit bem 9linge um ben §afö

auf bem 2)retberge, ber öon SBaffer troff, ein wofjlbe*

fannteS SBappentier — unfer 3fa(fe! ®3 war ein Äerbern-

grabftein au3 bem Snbe beä fecf^efinten 3af)rf>unbert§.

SRod^ fniete ba§ SBeib unb fuf)r mit ben gingem

bie fdfjönen Umriffe nacf), wifdjte an bem ©teinbUbe, wifdjte

auf bem ©djifbfelbe unb rief immer uneben „©anj unb

gewiß, ba ift ber ©pafc!" Unb immer lieber brummte

ber äRüller: „2Ba3 öerftefjft benn bu baöon?" Unb

ba3 9Ritf)fa)erf Kapperte im Xafte bagu.

9£odjmate traten tt)ir surücf, unb neue ©üffe Hatfcfjten

auf ben ©tein, unb eine ©djmufcfcfjidjte nad) ber anbern

widfj unter bem 33efen.

(Snbfidj (ag bie gange platte frei, aucf) ber gälte

auf bem §elme war beutiid) ju erfennen, unb nun üer*

fudjten wir bie ©dfjrift $u entziffern. SSergebttdf). ©ie

war ööllig weggetreten, unb wir oermod^ten feinen Surf)*

ftaben $u erfennen. Sßem er wof>I einft bie ftiHe ©ruft

gebecft fyatte — jutn „ewigen ©ebädfjtniS" ?

„Ofrau", fagte id), „warum fjat benn @uer Sater

an bem ©teine fo große Jreube gehabt? 9Jtan ftefjt ja

Digitized by Google



70

feine ©cfjrift meljr barauf unb fann ja nicfjt tuiffen, toem

er gehört fjat."

„3a, £err", ermiberte bie äRütterin, machte Säumen

unb Srißfroö^ na6 unb Iöfcf|te bie Ser^e aus, „ja,

$err, ber SJater ttrirb'ä fcf)on gemußt fjaben, toarum.

3)ie ©df)rift fjat man aud^ bamalen nodj redf)t gut lefen

fönnen, toer'3 gefonnt fjat. 2)er SJater f)at immer ge-

jagt, ,Äre^en§'
r

f>at er gefagt, ,ben ©tein fjalt' in ©jren,

ber ©tein gehört in bie greunbfdfjaftV

„3n bie 3freunbfdf)aft?" fragte mein SJater unb trat

nor bie gfrau. „SEBie greifet 3*)r (Surf) benn?"

„Äre^enä 9Ket)er mit et)", jagte bie SWüHerin.

„3a, Martin SUteger", befräftigte ber 9Kann.

„ 2Bie fjat firf) aber 6uer SSatcr getrieben, SRütterin ?

"

„3a, wir tyaben einen raren tarnen. 9Jlein SSater

feiig unb ber gan$e Stamm, ber auf ber 9Rüf)f geroefen

ift öon alten ßeiten f)er, ^at fidfj Berbern gefdfjrieben,

mein SSater f)at £an§ gefjeifjen, §an§ Äerbern."

„©ibt'3 benn f)ier nocf) foldfje, bie fid) Äerbern

fcfjreiben, äftüflerin?"

„@i ja freilief)", fagte fie unb trat unter bie §au3*

tf)üre. „©ctyauen'S, gleidj ba broben, an ber ©tabt*

mauer fteljt mein SaterSbruber unb kontiert bei feinen

gäffern. S)er fdjreibt fief) auef) Serbern. J)er ift ber

einzige nodfj unb f)at feine Sfinber."

SBir traten nocf) einmal an ben ©tein unb flauten

auf ba3 alte 3eicf)en unfere§ ©eftf)(ed£)t3, ba$ jefct lieber
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im 2>ämmerticf)te balag. „$>en galtet in ©f)ren!" jagte

ber SJater unb gab ber ÜRütterin unb bem 2Rüt(er bie

$anb.

2>raufien fpielten nod) bic jmet Äinber. SBir blieben

ftefjen unb faf)en fie an. 3>er Änabe fyatte bie berben

3üge, bie ftarfen 23a<fenfnodfjen unb ben Körperbau ber

f(amfct)en 9taffe, bie in bem ©ren^fanbe ttjotjnt. 2)a§

ÜWäbdjen aber fyatte fdfjmale SBänglein, runbe§ Äinn,

Maue Äugen, jarte ©lieber — unb e§ mar un3, als ob

ein unficfjtbareS öanb geftf)(ungen märe um ben abge-

tretenen, namenfofen Stein, um ba§ SBeib be§ 9Rü(ler§

unb um ba§ Äinblein im £ofe.

„2Bie lange roirb'S nod) bauem", fagte ber SSater,

„bann f)aben bie groben ©cf)uf)e beS ffamfd)en 9Jlütter3

unb feiner Änedjte auf bem ©rabfteine ba brinnen ben

gaffen für immer t>erttrifd)t — unb wie lange urirb'3

bauem, bann ttirb man audj baä 93(ut be3 beutfdjen

3r(ücf)t(ing3 im fremben Sßotte nimmer gu erfennen öer=

mögen! 41
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er öorfpringenbe Xf)orbau hütete mit ber

niebrigen ©tabtmauer einen jiemfid) großen

SBinfel, über bem ein mächtiger ®aftanien=

bannt fein ©eäfte ausbreitete. SBir traten

an ben 3°un, ber ben SBinfel einfriebigte.

Unter ber Äaftanie brannte ein Keines geuer, ein

ÜRann fniete baöor unb ^teXt einen (Sifenftab in bie

gfammen. (Sr ljatte ein ©cfjurafell umgebunben, nnb

bie Erntet feines $embeS maren fyodj fyinaufgeftreift. Sluf

bem ®opfe trug er ein fdjtoarjeS Ääppdjen, unter bem

bünneS, toeifceS §aar f)ertoorfcf)aute. $>ie toarme SKittagS*

fonne lag auf ben grauen 9Wauern unb fpiefte um ben

lüappengefcfjmücften £f)orturm.

3efct nafjm ber ©reis bie ©tange aus bem geuer,

erfjob fid), trat bebädjtig auf bie gäffer %u, bie Ijinten

an ber SWauer aufgeteilt waren, unb aeicfjnete fie mit

bem glüfyenben (Sifen, eines nad) bem anbern.

9t(S er fertig mar, öffneten tuir baS Xfjürdjen,
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traten ^tnju unb grüßten. @r rücfte freunbftd) feine

Stappt, lehnte ben ©tab an ben Saum unb ftetfte bie

mageren £änbe in ba§ ©djursfeü.

//Sffeifjig, fleißig?" jagte ber Sater.

„äftadjt fid) fdjon", entgegnete ber $llte. „Stoß

meine gäfjer mit bem ^anbgeidjen brennen, baß id) fie

fenne. Sie finb geroiß SReifenbe?"

„Sa", jagte ber Sater nnb fragte, ob er ber Setter

öon ber ÜKüHerin fei unb Äerbern f>et§e.

„2Bof)(, toof)l", fagte ber Sttte unb nicfte. „2>er

Xudjmadjer Seit Serbern."

,,3d) fyabe Sud) für einen Süttner gehalten. 2Ba§

tf)ut 3^r benn mit ben Sfäffern, ^enn 3f)r ein Zxify

macfjer feib?"

„9l\m, bei un£ f)aben alle Sürger foldje gäffer Don

ttegen ber $ommunalbrauerei, in ber jeber t>on ben ein*

gefeffenen Sürgern fein Sier brauen barf."

Snjttrifdjen mar id) an bie fjäffer getreten unb faf)

mir ba£ $ek(}en an, ba3 ber SUte fein „|>anb$eid)en"

genannt Ijatte.

$er Sater rebete tueiter unb erfunbigte fid) nad)

ben Drtggemofynfjeiten — idj aber f)örte nichts mefjr öon

feinen 3?ra9en un& öon ^en Äntroorten: £a3 3eid)en

oor mir mar ein rof) gearbeiteter Soge! mit frummem

©djnabel unb ftarfen 3#n9en > faty näljer, idj taftete

mit ber |mnb bie fc^mar^en Räuber entlang, id) traute
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meinen Slugen mdfjt — baS 93tlb War ja ber galfe aus

unferm Stoppen!

3df) wanbte mid) unb rief ben SSater f)er$u. £>er

fam f)eran unb prüfte baS fdjwarje 3eicf)en. 3)ann

fogte er leife unb erregt ju mir: ,,©ief)e ba! ©ein

,£anbäetdjen' fjat eS ber ÜDiann genannt? ©ans richtig.

6s ift aber nidjts anbereS, als baS alte §anbgemal, mit

bem ber 2)eutfd)e fein Eigentum aeidfjnete, fang ef)e eS

SBappen gab. 9luS biefem #anbgemal fjaben fiel) bann

bie SQSappen entwicfelt — unb fjier? ©iefje fo laufen

bie menfcf)Urf)en 5)inge im Äreife: ®aS, was öoreinft

auf gähnen in ber f^elbfc^Iad^t prangte, auf ©dfjüben

glänzte, (Prüfte beefte, baS brennt nadE) Dielen fjunbert

3af)ren lieber ©iner beS ©efd)lecf)teS als f)arm(ofeS

3eic^en — auf feine Sfäffer.

@r trat ju bem Sitten surücf unb fragte: „3ft benn

(Suer ©tamm fdfjon lange f)ier im Orte?"

„©eit SDienfcfjengebenfen ftnb unfere Sorettern immer

tu bem Ort gewefen", erwiberte ber ©reis, „©an^

früher aber waren fie wieber wo anberS."

„2Bo benn?" fragte ber Sater. „2Bir möchten eS

wiffen; benn wir tjeifcen and) Berbern."

£a faf) uns ber Sefcte beS üergeffenen 3weigeS e'nc

$eit lang prüfenb an; bann griff er naefj ber §anb

meines SJaterS, f)ieft fie weitab üon feinen Slugen unb

betrachtete fie fcfyweigenb. hierauf griff er audj nad)
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meiner Stedten unb prüfte iljre Sinien. SQBir ftanben

ftitte unb tieften if)n gewähren; benn alles, toaS er tfjat,

tnar feierlid).

„3a", fagte er enblidj, „©ie finb aud) aus ber

greunbfdjaft. Sie fjaben Äerbernfjänbe."

„@inb benn bie fo befonberS?" fragte ber SSater

tädjetnb.

„§err", fagte ber ©reis, „befonberS, gerabe roie

man'S nimmt; bie $änbe finb nodfj öiel öerfdfjiebener

toie bie ©efidfjter. Unb ©ie finb aus ber gfreunbjdjaft."

„3a", fagte ber Sater unb brüdte if)m bie §anb.

„Unb je$t möchten mir miffen, tnaS S^nen über bie alte

§eimat befannt ift."

2)a redte fid^ bie gebeugte ©eftalt beS ©reifes Ijocf)

empor, er 50g mürbeüoll fein Ääppd£)en ab, unb baS weifte

§aar glänzte toie ©Uber im ©piele ber ©onnenftraf)(en,

bie burdj bie 93Iätter fuhren, (£r ftanb ba wie ein

§err, ftrecfte feinen redeten ?Irm auS, beutete tneit fjin

über baS breite Ifjat nadfj Often, m bie blauen böf)mi-

fdfjen Serge im 9KittagSlid)te (agen, unb fagte (angfam

:

„S)ort hinten im 93öfjmer(anb ift tior fjunbert unb

fjunbert Sauren ein fdjredtidfjer $rieg gemefen, baft baS

93Utt in ben Hüffen gelaufen ift toie SBaffer, unb oon

bortfjer finb bie Uten geflogen t>or fmnbert unb Rimbert

3af)ren." —
9Kef)r t»ermocf)te uns ber ©reis nidfjt gu fagen, a(S

er jefct urieber gebeugt roie öorbem baftanb, mefjr ner*
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mochte er uns and) fpäter nicf)t $u fagen, als mir ifyn

am Sftacfjmittage in feinem §aufe barum fragten.

5ttte3 anbere, maS nad) jener gluckt aus ben

Strömen öon 93fat gefommen mar, £>atte fidj mit ber

3eit ööflig üermifdjt, atteS anbere mar neben bem einen

(5ntfefclid)en öerblaftt unb farblos geworben.

* *

Salb barauf fdf)ieben mir aus bem ©täbtdjen unb

jogen meiter auf unferer gafyrt nadj ber alten Urfunbe.

2Bir Ratten eine 2lrt tion SlHerfeelentag erlebt, unb

ein ftarfeS 3SergängIid)feitSgefitf)I lag uns im ^eraen.

Oft nocf) Ijabe id) an ben gerftörten griebf)of meines

©efd)lecf)teS gebaut, an bie aerfcfylagenen ©rabfteine in

ber ©offe, an baS 2)enfmal im ^jauSflur ber 2ftüf)le

unb an alle bie ©puren ber Wlten, bie ein 2Binbf)aucf)

üermetjt f)atte.

damals mar mir'S flar gemorben, maS bie ©cf)rift

auf ©tein mert ift. 2)amalS mar mir'S aber aucfj Mar

gemorben, ba§ es eine ftofye ^flicfjt ift:

S)ie Slltoorbern efjren!
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eutc ftnb wir üor ben äBalbbergen. 33on ber

ffeinen ©tobt, bie an ifjren testen 5lu3läufern

liegt, gef)en toax au3. 9?or bem £t)ore brausen

jjur SRedjten ber Strafte (erjnt fidf) an ben

$ang ein großer fjrieb^of. Sine äflauer au§ grauen,

moofigen ©anbfteinen fließt if)n ein. $a§ fd^tüarje

©atter ber ££)üre ift gefperrt, aber ber griebfyof aieljt

ficf) ben $ang hinauf, unb bte Sftauer ift niebrig; wir

fönnen bie ©räber gar toofjl fetjen.

©roße, büftere ©teine ragen auf if)nen empor, einer

tüte ber anbere, unb fdjloere, frfjloarge Sudjftaben ftnb

auf if)nen eingemeißelt. 2)ie 93ud)ftaben gehören einer

fremben ©djrift an, unb bie freu^Iofen ©teine ftefjen fo

fremb in bem beutfdjen SßalManbe, unb ba§ Solf ift un§

fremb, ba§ hinter un§ in ben fdjönften ^äujern ber

©tobt lebt, ftarfe gäben über ba§ Sanb gewonnen Ijat

unb fyier an biefem £ange unter ben Srauerroeiben feine

£oten begräbt. (S§ ift ber Subenfriebljof.
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äötr gefyen tueiter. (Silig läuft ber flare Sad) an

unä öorüber; er fommt au3 ben Sßalbbergen herunter

unb fpringt über bie grofcen ©teine f)inab ins Xtyal.

£öf>er unb f)öf>er ftetgen mir, in 2Raffen baut fid) bor

unä ber Ijerrtidje SEBalb auf, unb fjodj l)erab, lüeit tum

brüben über bie grünen ©djläge fjer, too bie sperren

öom Sßalbe toofynen, fdjaut eine fdjroarae ^Burgruine auf

und Jjernieber. 2)ie ©d)toeben fjaben fie im grofcen Kriege

äufammengefdjoffen, unb eine fyalböergeffene ©age lüill

tuiffen, ba§ einer unfereS ®efd)fed)t8, ber ©of>n eines

alten 9iid)terS, unter ben erften war, bie bamatö bie

vaudjenben Xrümmer erftürmten.

3mmer fjöfjer fteigen mir unb treten nun in ben

Sßalb. 9iod) eine fjalbe ©tunbe, unb ba$ weite $ofy

tfyal wirb fidj bor und auftf)un, too feit tjunbert Satyen

baS fefte £au§ ber §erren bom SBalbe liegt. —
Slber ad)! SEBarum gingen ttrir gerabe an jenem

Sage ben Sßeg in ben SEBatb? SEBarum gerabe an jenem

SDtorgen?

SBir ftanben bor einer Siegung be3 SEBegeS unb

flauten jurücf in bie (Sbene, bie fid) mit tyren ungä^

ügen Dörfern im fetten Sickte ber §erbftfonne befjnte.

$a !am um bie Siegung ber ©trage $ttrifd)en ben

glän^enben Sudjenftämmen ein groger SSBagen fjerab.

©r war bepadt mit Säften unb Setten unb Iruf)en, bie

©teine fuirfd)ten unb fd)rieen in fdjrillen Xönen, ate bie

gehemmten 9iäber fradjenb unb äd^enb barüber gingen,
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unb bie ^luei Äfepper mußten fid) fd;arf ^urücftegen, um

bie Saft in ruhigem ©ange ju galten. SEBir traten $ur

Seite, ber SBagen futjr fdjtoanfenb an uns üorüber.

Unb ttrieber ftiegen mir eine SStertetftunbe. 2)a

fam ein Reiter SBagen. ©3 mar eine große, attmobifcf)e

Äutfd)e mit plumpem haften unb fjofjen Stäbern. Sor

Reiten fidjerlidj ein ^ßradjttoagen, ber $u manchem glän=

^enben gefte gerollt mar — jefct aber alt unb auSgebient.

SBir traten $ur ©eite, unb fätoerfätlig fam bie Äutfdje

fyeran.

Stcfergäule toaren baborgefpannt, ein eisgrauer

$necf)t faß gebücft auf bem Äutfdjerfifce unb ttrifcfjte fid)

oon 3eit ju 3^ mit bem Stüden ber §anb über bie

klugen, Stoben if)tn faß ein Keines 9Wäbd)en. 3)a3 fjatte

eine ?ßuppe auf bem 5trm unb tuiegte fie unb fang, toie

Sinber tfjun, gar fjell unb frifcf) ein Stebtein in ben SBalb.

3>n bie Äutfdje fonnten mir nidjt fefjen; benn bie

genfter toaren gefdjloffen unb bie roten 3?orf)änge fluge*

jogen. $uf bem ©djfage aber mar ein öerblaßteS,

t>ertt>afdjeneS SEBappen $u fdjauen.

5)er SBagen fufjr ju %$al.

©inige Stritte t>or uns ftanb am 9tanbe ber ©traße

auf feine Slft geftü|t ein junger ^ol^auer. 9Sorf)in

tjatte er feine 9Jtü|je (angfam abgenommen, je^t fjieft er

fie nod) immer in ber £anb unb fat) bem SEßagen nad),

bis er bei ber nädjften Siegung öerfdjmanb. 2)anu fefete

er bie äKüfce roieber auf.
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2Bir traten p il)m, unb ber SSater fragte:

„2Ba3 ift ba£ mit ben ^tüct SBägen, SDtann?"

2)er rücfte an feiner äTCüfce unb [tiefe tyerttor: „3uben-

roerf, $err!"

„2öer fifct benn in bem SBagen, üon roem ift ber

£au3rat?"

„äßer fott'3 benn fein?" fagte ber Äned)t unb flaute

uns finfter unb mifetrauifdj an. „3)a£ roeife bod) jebe§

Äinb! $er gnäbige £err ift'3 öom $erbern!)au§, ber

mufe jefct ins @lenb fahren."

2>amit roanbte er ficfj fur$ ab unb fd)ritt ot)ne ©rufe

in ben SBalb. — —
Sftadf) roenigen SRinuten ftanben roir roieber ftitte

unb fatyen über baS roeite, fruchtbare 3$at f)in, ba§

öon ben roalbigen Sergen umgeben mar. 3U unfern

güfeen tag ein grofeeS §errenf)au3 mit grünen genfter*

laben unb gebrochenem 2)adjgiebe(. behäbig ragte e£

au$ ben SBirtfdjaftSgebäuben tjerüor, weithin bebten ficf)

bie ©toppelfelber, unb auf aHeS leuchtete bie eroige

©onne f)erab.

@d)roeigenb roanbten roir uns unb festen auf bem

Söege jurücf, ben roir gefommen roaren. 2)enn es ge*

lüftete uns nid)t, in ben £orft hinabsteigen, aus bem

man bie Ralfen »erjagt Ijatte. ~
Unb roieber famen roir an ben fdfjroeren äBagen

öorüber. S)ie $utfd)e aber roar it)m je^t üorauSgefahren

unb rollte roeit öor und bem ©täbtcfjen $u.
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$ur 3RittQg^ett ftanben mir uor bem jcfjtuar^en

®atter am SBege, unb bie f)ei§e Sonne brannte auf

bie fremben ©teine. 2Bir flauten lange $eit hinein

unb foradfjen nichts miteinanber.

3)a fam au3 bem ©chatten be3 alten ©tabttf)ore£

in ftarfem Saufe ein offener fianbauer gefahren. 3n bem

fafcen ^ei SKänner. 5)er eine t»on ifynen war alt unb

grau, ber anbere fyatte glänaenbeS, fd^iuargeö §auptf)aar

unb einen furzen, fc^ttjar^en 9Sott6art. ©ie marfen (ebfjaft

bie $lrme f)in unb (jer, (achten unb Ratten triel mit*

einanber ju reben. Unb Ujr fcfyöner Sßagen fuf)r eUenb

bie ©trafte fjinan, auf ber foeben bie fernere Äutfdje

fjerabgejdjtoanft mar.

Subenmerf? Sief), e£ Ratten aud) ©Triften baju

geholfen.

^perl, ftaf)tt itad) ber alten Urfunfcr. G
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eine fur^e 3e^ unterbrechen.

3wei 3af)re finb vergangen. äBteber be=

finbe ich m^ m^ meinem SJater auf einer

föeife, unb wieber ift'3 £erbft. Soeben finb wir an*

gefommen, hoben ein 3immer gemietet unb gehen tangfam

burd) bie bömmerigen ©tragen ber großen @tabt.

@£ hat &en (Wen £ag geregnet; erft gegen $lbenb

ift ber §hnmet ^ell geworben. $)a3 ^ftafter ift nur

ftettenweife getrodnet, ba unb bort ftef)en häßliche ^füfcen.

Tagfalter 2öinb weht unb fdjlägt ben SRaud), ber rings

um bie ©tabt her au£ ben unzähligen gabriffcf)löten

qualmt, $wifd)en bie |jäufer herein. SSogenb bröngt fid)

bie 3Kenfdjenmenge auf ben breiten Sxottoiren, hochs

belabene ßaftwagen fahren bonnernb über ba$ Sßflafter,

bie ßaternen finb ange^ünbet, unb ihre gelben flammen

fämpfen mit bem fcheibenben fahlen Iage3lid)te. 3mmer

haftiger brängen fid) bie SRenfdjen, bie ®efd)äfte werben

gefd)foffen. (Siegante ftaroffen jagen üorüber, baneben
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ätefyt ber mübe, alte Sumpenfammler feinen Marren, unb

fein ruppiger §unb f)ifft if)m. $)a§ gefdjminfte, gepu|$te

(SIenb promeniert auf unb ab unb wirft feine Sßefce aus,

an ben Käufern ftrafjlen bie großen Scheiben ber erften

Stocfwerfe, teuften befcfyeiben bie fteiuen genfter f)od)

broben unter ben 2)ädjern.

2Ber eine $eimat tjat, ber eilt, fie gu erreichen, unb

wer feine f)at in ber großen, großen ©tabt, ber muß

fe^cn, wie er fonft fidj'S fjetmüd) madje. —
9#erfmürbige, fdjneibenbe ©egenfä^e! 3d) weiß ja

gar wof)t, fie muffen öorfjanben fein, fie finb in ber

9iatur ber menfdjlidjen Unüollfommenfjeit tief begrünbet;

id) weiß audj fetjr wof)I, baß gerabe in ben großen

Stäbten unenblid) Diel gefd)ie{)t ju ifjrer Sluägleidjung.

Unb bodj befuge idj fie nid)t gerne, biefe großen Metro-

polen. SBenu id) fo fremb Ijereinfomme, bann fefye id)

nur bie ©egenfäfce in bem fdjretf(id)en ©emüfjle unb

f)öre mitten in bem ftnnoerwirrenben fiärme be£ $erfef)r§

gar Diel fjalbunterbrücfteä Seinen unb SHagen. 3)a3

oerleibet mir aüe ftreube an bem bunten treiben; id) fefje

ba3 33üb, aber id) fefje nur bie fjäßüdjen ©chatten. 8d)

gef)e burd) bie breiten Straßen alz ein grember, id) blide

empor an ben fyofjen Käufern, id) trete metteidjt aud)

bann unb mann in bie engen, büfteren £öfe unb be=

itad)k bie maffigen §interf)äufer, id) beobachte, wie bie

©(üdlidjen fo unbefümmert burd) bie Spenge ber Un=

gtücftidjen fjinfdjretten, id) fdjaue, unb e$ graut mir.

6*
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3d) foeiß freilief), baß baä gan^e fieben eine lange,

lange &ette folget unfaglic^ harter ©egenfäfce bilbet. Die

©tobt föuf att ben 3tmefpalt nic^t, ber ift üiet älter,

ber mar fdjon ba, lange efje bie erfte ©tabt gebaut mürbe.

3m Dorfe finb bicfc ©egenfäfce, in ber fjamilic finb fie,

acf), im eigenen §erjen liegen fie bicfjt neben einanber:

fjter, in biefem Sßinfef, fifct bie greube, bort fauert baä

(Slenb, tjtcr wohnen bie guten ©ebanfen, bort, bidjt ba*

neben, (djlafen bie böjen ©eifter, bu barfft fie nur mecten,

bann ftefjen fie auf, mäcfjtig groß, unb erfcfjrecfen btd)

unb berberben bid) melleidjt. 3a, nidjt nur in ben

großen ©täbten gibt e§ bunfle ^ßlä^e unb ©äffen.

SBir faßen in einem ber ©aftfjäufer in SDtttte ber

©tobt. Sängft Ratten mir gegeffen. (S§ mar fd>on jiem*

lid) torgerücfte $eit. Der SJater la£ in einem Statte,

id) mufterte bon unferer (&fe au§ ba3 bunte Dreiben in

bem großen SRaume.

Sßtaubernb, lad)enb, lejenb, effenb, trinfenb faß bie

SSRenge ring« untrer. Die Lettner glitten geräufd)lo3

ämifdjen fjinburd). 3d) beobachtete bie Kolporteure, bie

öon 3«t au $eit m^ ü>relt SEBöten burd) ben ©aal

gingen, ©eftalten, bie fid) in großen ©täbten immer unb

immer mieberfjolen: Dort bie alte 3frau mit ben 3«tungen;

fie gef)t etmaS gebüdt, aber nod) immer entbehrt if)r

©ang nid)t einer gemiffen §lnmut; trielleidjt mar fie einft

eine gefeierte Sängerin, £ier ber graue SJJann mit ben
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Zigarren unb äReerfd)aumfptyen, bie er offen 311m ftaufe

anbietet, unb mit ben fjäfjlidfjen Silbern, bie er mit

nnberüdjem ©rinfen öerftofyfenä angreift. 6r geijt untrer

mit langfamen, fdjleidjenben Schritten. 3d) f)öre feine

Reifere ©timme, idj fefje, ttne er (auernb über bie ©täfer

feiner SJritfe f)erüberftef)t unb fid) feine Seute muftert. —
£uer ba3 fjafijgeroadjfene üRäbdfjen mit feinen blüfjenben

SBetfdjen unb SRofen unb mit bem freien SBIide. $)ort

ber braune Staliener mit feinen weiften ©ipsftguren

unb feinem fdjioermütigen @efict)te. §ier bie Äinber alle

mit ifjrem fjunbertfältigen Sanbe unb mit tyren üerfom*

menen ©eftalten. D bu entfefcüdje ©roftftabt! —
©0 faft id) unb fann. S)a fam ein Änabe in ben

©aal. @r naf)m feine ÜDtöfce ab unb ftridf) fidf) ba3

|>aar au§ ber ©tirne. S)ann begann er feine SBanberung

an ben Xifdjen. 3d) folgte üjm mit ben klugen; er

unterfdjjieb ficfj öon ben anbern Äinbern, bie iljre Söaren

anboten. Sange ging er umfjer, bod) niemanb naljm

iljm etwas ab. 2öa3 er toerfaufen wollte, fal) id) nicf)t.

3d) bemerfte nur, bafj er eine Keine 2ttappe in ben

£änben fyielt.

@r fam un3 näfjer, unb id) öermod)te feine 3%
genauer ju unterfcfjeiben. @r fyatte fefyr grofje, bunfle

klugen unb braune Soden, ©eine SBangen waren $art

gerötet, aber ein büfterer (Srnft lag auf bem Slntlifce.

3efct fdjritt er langfam an bie $ifd>e in unferer

9iad)barfdjaft. 3d) f)örte, was er fprad):
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„SBoppen, meine §erren, Söappen öon allen ^tbels-

familien unb tum ollen bürgerlichen ©efdjlechtern auf

SBeftellung nach biefen Lüftern."

$)ie meiften achteten nicht auf ifjn, wenige fa^en

im ©efprädje einen Slugenbütf auf bie SKappe, bie er

fd)ücf)tern jur $lnftdf)t barreichte, bann festen fie fich

nrieber gleichgültig um. 25er Änabe jagte feinen ©prud)

31t ©nbe:

„$luf Skfteßung nach biefen läRuftern oon einem

armen gamüienoater, bem beibe ©eine fehlen, bie

geberjeichnung gu fedfjS ftreugern, bie garbenffi^e

einen halben ©ulben, alles nach &en Regeln ber SBappen*

fünft."

9Jton faufte ihm nichts ab. $)er- ©chatten auf

feinem ©efichtdjen würbe tiefer. (5r fam an ben

Sifcf), ber un3 aunadjft ftanb. 9ln bem fafira etliche

Seute, bie @Iüf)toetn tranfen. „Wappen, meine ^jerreu,

SGßappen," begann ber kleine wieber unb bot feine

»ßtter hin-

„2öa3, Sßappen, bu fleine fitöte?" fagte ber eine

unb ftrich ihm mit ber |>anb über bie $aare. $)er

Änabe mich einen ©chritt gurücf unb warf trofcig bie

Sippen auf. „2>a geh' her/' "ef e^n ruberer unb hielt

ihm fein bampfenbeä @la§ üor ben üDtunb, „ba trinf!"

$er$nabe manbte ben Äopf weg unb fagte leife: ,,3cf)

banfe, ich nehme nid)t3."

„SBappen auf SBeftellung nach bk)m SDfaftern Don
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einem armen, bebrängten gfantilien&ater, bem beibc Seine

fehlen."

,,21d) toa£, bn Heiner Dagebieb," rief jener, üor

bem ber Änabe äurücfgettndjen mar, „päd bid) mit beinen

Sügen! SBir brauchen feine 2Bappen, tuir finb SKeufee*

länber, bie fyabm feine SBappen."

Unb bie anbern (achten über ben SBifc.

Der ßnabe nmnbte fid) traurig ab unb faf) sögernb

in uufere ©de herüber. 3d) minfte if)m; fein ©efidjt

rührte mid).

Da fam er heran. ®r tnar reinlid) gefleibet, aber

fefjr ärmlich- 3ch friste fein älter auf neun 8af)re.

„2Ba8 f)aft bu beim ju üerfaufen, kleiner?" fagte

icf). „Safe bod) fefjen! ©efce bid) auf biefen ©effel unb

lege beute ©adjen auf!"

Da3 ßinb entfaltete eifrig bie 2ttappe unb breitete

bie ©lätter mit ben gemalten unb gezeichneten Söappen

auf bem Sifdje aus, roäfjrenb e£ roieber feinen ©prud)

fagte:

„SEBappen öon allen Slbetöfamilien unb t)ou allen

bürgerlichen ©efdjlechtern
—

"

Dann ftodte auf einmal feine Stimme, e£ legte ben

$opf auf ben $rm unb toeinte bitterlich-

3efct mifdjte ftd) ber SSater barein unb fagte:

„©i, tter nrirb benn meinen? $omm, jeige uns

lieber beine fdjönen Blätter! 2Mt bie bein SSater?

©ag! SBir roollen bir etma§ baöon abfaufen."
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$)a richtete ftd) ber ftnabe in bie £öf)e, läd)ettc in

feinen $fjränen unb fagte fto§n>cifc: „2)er SBater matt

fie, unb bem fef)(en beibe Seine. 0 bitte, beftelten ©ie

etwas ! 3cf) ^abe fjeute unb gefteru nod) gar feine 93e-

ftetfung befommen." — „2)ie meiften fieute üerfpotten mid)

wegen ber Stoppen," fcfctc er leife tynju unb faf) t>cr=

ftört untrer. „Unb mir finb in dlot unb finb fec^S

®efdjwifter," fagte er nadj einer fleinen Sßaufe mit bem

Trufte eines gereiften SRanneS.

„Unb beine (Sftern (äffen bidj nad)t£ fo allein auf

ben ©trafen umverteilen? gürd^teft bu bitf) bennnidjt?"

„D, bie Butter ift ja bei mir. ®ie wartet immer

üor ber $f)üre."

„2Bie lange geljft bu beim fdjon in ben äBirtS*

Rufern untrer?"

„@rft feit ad)t Sagen," fagte er leife.

„2Bo ttio^itft bu? Sßofjnft weit t>on f)ier?"

„3faft eine ©tunbe l)abe id) ju gef)en."

, f
Unb wie Reifet bu benn?"

5)a bebeefte eine tiefe fööte baS feine ©eficfjt.

„3dj barf'3 nidjt fagen, ber Sater f)at mir'3 Der*

boten. S)ie Seute fpotteten fonft."

„3a, wie follen wir benn baS äBappen befommen,

ba3 wir beftellen werben?"

5)er Shtabe 50g ein Äärtdjen aus ber Xafdje unb

reifte es uns herüber, darauf ftanb:

„SDie Arbeiten be§ armen, früppelf)aften 3ßappen=
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malerS mögen abgeholt werben bei ..." folgte ber

9lame eines 93udjbinberS, ber in ber ^auptftrafee feinen

ßaben f>atte.

„Äinb," fagte ber Skter unb legte feine $anb auf

bie Soden beS Änaben, „nenne beinen tarnen! 3dfj fpotte

nidjt, id) und beinen SSoter morgen befudfjen. Sietteitfjt

fann id) ettoaS für ifjn tf>un. 2Bo mof)nt ifjr?"

2)a fd^tug ber Shtabe bie bunflen Äugen auf unb

f)aud)te: „3n ber ©djtoaige Sßummer 28 über fünf

Stoppen."

„Unb mie fjei&eft bu?"

„§anS Äerbern öom SEBalbe."

lief ergriffen gingen mir beS anbern SageS $ur

Äbenb^eit mieber burdf) bie belebten ©trafen in unfer

®aftf)auS ^urüd.

3Bir waren groeima! brausen gemefen in bem fünf*

ftöcftgen $aufe in ber ©djmaige, üormittagS unb naef)*

mittags. £)er SJater tyatte Diel mit bem armen 9Wanne

gefproetyen. S)er fjatte ü)m feine traurige ©efcfjidjte er*

jäfjft bis 3u bem Sage fjut, an bem mir öor jmei Sauren

feiner Sutfcfje begegnet maren. 2)ann fjatte er uns öon

feinen kämpfen umS 33rot ergäbt, Don feinen Änftreng*

ungen, fidj einen SSerbienft ju öerfdfaffen, unb üon ben

bitteren (Srfafjruugen, bie er babei fjatte machen müffen.

TOeS ^atte er öerfudjt; feine grau unb feine ßinber

pappten für ein großes ©efcfjäft um färglidfjen £of)n
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<5d)ad)teln auä bunten ÄartonS, er fdjrieb für einen

^Rechtsanwalt, unb ^ute^t ^atte er eine alte, fjalbbergeffene

ftunftfertigfeit fjerborgefioft unb fid) auf bie äBappen^

maierei »erlegt.

Söir waren öott Hoffnung, ba& burd) unfere 2Jer*

binbungen eine bauembe SBefferung feiner Sage $u er^

möglichen fein werbe. 2)en flehten §an8 aber wollten

wir gleich am näd£)ften Sage mit uns nehmen. —
®an$ jute^t hatte id) midj an unfere gafjrt erinnert

unb ben Detter gefragt, ob er üietteitf}t noch alte Ur*

funben in feinem 93efi£e ^abe.

(5r hatte e§ oerneint, bann aber ^in^ugefe^t: „©ine

alte Schrift habe ich atterbingS. 5lber fie ift nid)t auf

Pergament ober Rapier gejchrieben."

Seine grau reifte ihm eine öerroftete Sturmhaube

^erab öon ber 2öanb, wo fie mitten unter ärmlichen

£oI$fctjmtten fynq.

88 war eine |>aube, wie fie ba8 gufeoolt im fed)*

ahnten unb fieb^ehnten 3ahrhunbert trug; fie hotte einen

ferneren SRacfenfchirm unb $wet breite SBadenfchirme.

Äerbcrn manbte fie um unb fdjlug ihr altes ßeberfutter

heraus. „$ier!" fagte er unb beutete auf ein paar

ßeilen, bie unbeholfen in ein SJleiblättdjen geriet waren.

2öir lajen mühfam:

„äBcnn fie mir gleid) bic CEiffenfyaiubcn

üomm Raubte tuerffen tmnbt mein

ftäfjclin ftteb* in ftueff) flogen,
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üimbt lücmi fic mir bei* jd)tucrbt

äerbrcdjcn, fycrunrf) neljm idj bicfi, $cm
Wott, jum fdnlbt ünnbt fcmpf nacfcnbt

üimbt werbt obfiegen.

3örg ftcrbcni, ^djcitbrid)."

*

Sdjmeigenb nahmen mir unfer 9*ad)teffeu ein. Daun

gingen mir jur SRufye.
—

3cf) fonnte ben ©djlaf lange nic^t finben; id) mar

fefjr aufgeregt. (Srft gegen üKorgen fiel id) in einen un*

ruhigen §albfd)lummer. Da famen bie Dräume, unb

td) erlebte alles, ma3 id) l)eute au§ bem 9Jtunbe be3

unglüdlidjen SRanneS gehört Rätter

3dj mar brausen im Söalbe. Der götjn fufjr

tojenb buref) bie Sannen. Der <Sd)nee fdjmols, Heine

Sädje floffen tfjalabmärte. Der Sag brad) an, ferner*

fällig unb üerbroffen, bie Wolfen flogen in ©ile über bie

SBalbberge unb über ba§ alte, fefte |>au3 ber Herren

üom SBalbe. 3d) faf) ben großen, fdjmargen Ralfen auf

bem ©teinfdjilbe über bem Dljore, unb mieberum mar mir'3,

als ob ber Änabe üor mir fäfce im ©aftfjauje auf bem

blauen ©ammetfeffel unb fagte: „Stoppen, meine Herren,

Sßappen üon allen SlbelSfamilien unb öon allen bürgerlichen

©efd^Icd^tern!" Unb ftiarrenb öffnete fidj bie Df)üre be$

©aftljaufeS, unb brausen ftanb bie 9Kutter be£ SinbeS

unb martete ad) nein! jefct fal) id) richtiger : 3d)

mar ja brausen im SBalbe. Das grofee $oftf)or öffnete
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fidf) fnarrenb, fetf)S ^otafdjlitten fuhren in bcn 2florgen

hinein, bergan. 3d) f)Mz bie ^ettfdjen fnaßen, bie

Äned^te fdfjreien. Unb ich fa() auch ben $errn, hrie er

neben ben gerben be§ legten ©drittens einherfdjritt.

6r fnallte nicht mit ber ^eitfcf)e, er fd^ric auch ntdf)t.

Der 3föf)n wef)te in furzen ©töfcen, bie Sannen

raufdfjten brohenb, ba£ fafjle 2icfjt be3 DageS }df)ien herab

auf ben fchmufcigen ©djnee.

3df) fdjlief unb träumte. Die ©dritten waren broben

auf ber §öfje. $ei, wie weit fielet man oon biefer §öt)e

hinaus ins £anb!

Die SRoffe ftefjen ftifl unb atmen heftig. Der graue

Dampf bringt aus ihren Lüftern her&or, ber 2Binb wet)t

if)n fort mit ftcfj.

3ting3 umher liegen mächtige (Sichenftämme, entäftet.

Die ©erlitten werben auSetnanbergefchoben, bie feigeren,

hunbertjährigen ©tämme werben langfam emporgewunben,

bie Äned^te fdfjreien, ber göfyn brauft.

3cf) liege swifchen ©ct)Iafen unb SBachen, unb es

entwicfeln fid) bie Silber weiter.

©or allen anbern arbeitet ber $err mit fieber=

fjafter |jaft. (£r fpricfjt fein SBort, aber feine »ruft

feudfjt. SBie ift mir benn in meinem §albfdjlummer?

§at er nicht bie Sturmhaube auf bem Äopfe? Stein, idf)

^abe mich getäufd&t! ©ein #ut liegt auf bem @cfjnee,

unb feine bunfien §aare flattern im SBinbe.

Der Sßalb ba broben war efjebem fein fdjönfter
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gewefen. @r t>atte if)n gefdjont g(etcf) einem fettigen

§aine. $lucf) feine 93orfaf)ren Rotten if)n immer gefcfjont.

3e|t f>at er fatten muffen; benn fein §o!j ift fcfjön unb

gefunb bis ins üRarf. (Sr miß feine ©Bulben bamit

bellen, ©r luiQ ficf) retten. $!aä SWeffer fifct if)m an

ber ftetyle. 3)a t)at er neulich toon ber grofeen, gewinn*

bringenben ^olgfteferung gelefen. (£r fjat bie JaHe nicfjt

gemerft, bie ifjm bie §e(fer$f)elfer feiner geinbe [teilten.

$er SBalb fott if)n retten, unb gerabe er wirb ifjn Der*

berben.

3cf) wacfye auf unb benfe barüber nad), wie er fo

tf)örid)t fjatte fjanbeln fönnen. SBie burfte er hoffen,

bai £0(5 in fo furjer $dt t»on ben Sergen f)erabp=

bringen ? ®3 ift ja eine Lieferung mit feftgeftecfter grift.

SBenn er fie nid^t einhält, bann muß er eine f)of)e ©träfe

bellen.

8dj, er ift am (Srtrinfen unb greift nad) bem

©tro^alme.

äBeiter träume id) unb ftelje auf ber 93ergfuppe unb

fdjaue hinunter in£ Xfyal.

@i, wie ftattüdj baS alte, grofte §au3 baliegt mit

feinem behäbigen $)ad)e unb mit ben grünen genfter-

(äben! S)er göfni brauft, ber 3rrüf)ling wirb ins 2anb

fommen. 3awof)I, er wirb fommen. Äber fief>' fjin!

5(uf bem $ad)e ba brunten fifct ein graues SBeib.

©ief)ft bu, wie ifjre £aare flattern? ©ief)ft bu ifjre 3üge,

ifjre gramvollen 3u9e ? ®S ift grau ©orge.
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Sludf) ber £err f)ält einen $lugenblicf inne unb fdjaut

tyinab auf fein |jau£. (5r fiefjt ba£ SBeib, wie id) e3

fe^e. ©eine $necf)te feljen nur ben grauen SRaucf), ber

au§ bem ©c^tote fteigt, unb benfen an bie äBorgenfuppe.

$er tofenbe 2Binb gerrei^t ben 9?aucf) unb treibt feine

gefcen gegen ben 33erg.

9Sor ber ©eele be£ §errn ftel)t ber entfefclidfje

Dermin. $)ie ©tämme müffen ins Xf)al. $loä) fjat er

brei Xage $eit. Sd finb triefe, Diele ©tämme, aber e£

fann gelingen. (58 mu& gelingen. (5r ift ja felbft fjerauf^

gefommen. (§& mufc gelingen.

$)er ©cfjmeifc rinnt if)m üon ber ©tirne. §of),

f)ot) — f)ub! §of), f)of) — f>ub! tönfg über ben ^ßlafc,

unb bie äBinben raffeln, bie Stoffe ftampfen.

Sangfam gef)t ber 3ug tf)alroärt§. (5§ ift eine böfe

$af)rt. Sief au§ge^öt)tt unb ftetl unb eng ift ber 2Beg.

S)ie ^ßferbe legen fid) mit ifjrem ganzen ®etmdf)te prücf,

bie Änetf>te freien unb fludjen.

ütfeben bem legten ©glitten gef)t ber $err. ©dfjtoere

©tämme liegen auf ben Äufen. $lber bie Sßferbe finb

nicfjt fräftig genug, fie fönnen bie Saft nicfjt aufhalten.

finb ja bie leisten SGBagenpferbe. $)er ©glitten

fommt in ©dfufc, immer fcfyneller unb fdjneller gleitet

er bafjtn, ber §err bemüfjt ftcf), bie ^ßferbe jum ©teilen

3u bringen. (£r fann faum gufc faffen in bem engen

§ol)(n)ege. (5r ftraudjelt, gleitet au§, ba§ Üeitfeil nrirb
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tf)m au3 ber |>anb gcriffen, er rafft fid) auf, eilt bem

faufenben ©glitten nad), fpringt ju ben ^ferben öor,

Jjafdjt nad) bem fdjleifenben Seife, gleitet roieber au£,

ftür^t rücfnmrte, rutfdjt öor ben ©glitte« imb

bie ferneren Äufen gefyen ifym über beibe Seine, unb

bie Änod>en fragen. —
S)aS träumt mir, unb eS ift atteS toafjr: fo finb

bie Herren Dom SBalbe in$ SSerberben gefommen.

5CIö id) am nädjften Xage ttrieber in bem ärmttdjen

Limmer über fünf treppen war, ba !f)ob id) mir nod)^

mafö bie ©turmf)aube Dom 9togel fyerab unb la$, id)

hjeift nid)t, nrie oft id) e3 la£:

„. . Dnnbt toenn fte mir ba$ fdjmerbt

jerbrcdjeit, Ijernad) netjm id) biet), sperre

ÖJott, jum fdjilbt tmnbt fempf naefenbt

tmnbt werbt oblegen."

Unb fpäter, ate aud) an mid) in einer garten $eit

ba§ Stampfen fjerantam, fjabe aud) id) mir biefe SBorte

$um Xrofte genommen — unb f)abe obgefiegt.
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as iff3 bod) ©d)öneS um bie Karriere, Sater!"

jagte id) einmal, afä toir auf unferer 3faf)rt

lieber eine große ^ußruanberung ju machen

Ratten.

„Arbeiten, ringen, fteigen unb fjerrfdjen! (S& liegt

für mid) ein jaubertjafter ftlang in bem SBorte Karriere.

3dj möchte tuoftf aud) einft Karriere machen, td) benfe,

baß bieg gerabe eine« alten ®efd)Ied)teS fefjr roürbig ift."

S)er Sater faf) mid) einen Slugenblicf öon ber ©eite

an, aber er entgegnete fein SBort.

„Sater, " begann id) roieber, „^ältft bu baä ©treben

nad) 2htfef)en unb Kinfluß für üertnerftie^ ? SBarum ant*

morteft bu nid)t?"

„2öeü id) an eine ©efdjidjte benfe. 3d) njiü fie

bir erjagen. Unterbrich mid) nidjt, toenn bir aud) ein*

jetneö baöon fdjon befannt ift. 3)u toarft ein Älnb, aU

'fie fid) jutrug, unb id) f)abe es fpäter öermieben, Don

ifjr $u fpredjen. $lber fjeute nrill id) fie ersten, biefe
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faft unglaubliche ®e|chtd)te aus bem Heben. $öre fie;

benn in \f)t fpiegelt fid) — unfere $eit.

@S mar fur^ nad) metner Sßerfefcung in bie §aupt-

ftabt bor brei^e^n Safjren. (Sin fd^öner |>erbftmorgen

war angebrochen, unb bie glänjenbe ©onne lachte in

bie Strafen Ijerrin. 3d) trat aus ber £auStf)üre, bu

unb gfrifc maret bei mir.

3u einem bebeutungSbollen ©ange fcfjidten mir

unö an: jum erften (Sange in bie ßateinfd^ufe.

„$lrme &inber!" badete id>, unb bie alten, Ijalb-

üergeffenen ©eftenfter Don ©friptionen, 3ahreS$af)len,

unregelmäßigen ,3eitmörtern unb matfjematifcfjen ©äfcen

gingen mir burd) ben Äopf.

3h* „armen $inber" aber maret feelenüergnügt unb

flautet ahnungslos in bie 2Belt. 3h* toufjtet ja nidjt,

ba§ fid) in biejem Stugenblide teife hinter euch eine £f)üre

fc^Iog, bie 2hüre eurer golbenen Äinbheit.

SBir dritten meiter. $)te Spaden fdjrieen fo luftig

auf ben 3)äd)ern, bie ©onne glänzte fo golben, bie fri^e

SKorgenluft mehte jo erquidenb um bie ©efidjter. 3d)

aber t^at ein ©etübbe in meinem ^er^en. $)as bieg:

3cf) miß bie hormtofen ©efdf»5pfe ba neben mir, ben

eigenen ©of)n unb baS anvertraute $tnb beS öerftorbenen

SruberS, treu unb gemiffenhaft jur Arbeit erziehen, aber

ich Will fie mit meifer §anb leiten, ich will & Minen

leicht machen, mo idj es nur immer leicht machen barf.

9Son ©tufe ©tufe miH ich führen, mill ruhig ab=

Sperl. Sofort nad) bei alten Urtunbc. 7
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mögen, luaä für if)re Schultern pagt unb wa£ tf)iten 511

fd^iüer ift. $)a3 atteS roitt xd) tr)un, metf xd) münfcfje,

fie möchten bereinft bem mirflidjen Seben mit ftarfen

2eibern unb mit frifdjen ^er^en entgegentreten unb nocfj

al$ ©reife bog Slnbenfen ic)rc§ (Sr^tcrjer© fegnen.

©0 backte xd). $)a ^upfteft bu mid) am Ärme unb

fagteft: „SJater, ba fommt t)inter un$ ber Onfel unb

§an§."

3dj manbte mxd) um, begrüßte ben Detter unb ftrid)

feinem §an£ über bie Söange. $)er 50g bie SMüfce unb

gab mir bie £anb. S)a bemerfte xd) S^ränen in feinen

Äugen.

„3a, $an§," fagte xd), „ma§ ift benn baä? ©ei

bod) tapfer! Sdjau' bir meine Suben an! $)ie gefjen

ot)ne fdjmere Sorgen in bie £ateinfcr)u(e unb glauben,

fie merben jefct große Herren. Äopf in bie $öty', §er§

auf, baß bie Sonne brein fdjeint!"

£an3 faf) midfj betrübt an. Sein ©ater aber fagte:

„Sfc fdjabet nichts, menn er bei $eiten ben (Srnft be§

Sebent erfaßt unb etma§ nadjbenflidjer toirb. (Seftern nocr)

mar er fo au^gelaffen, baß idj tfjn gehörig toorna^m.

3cr) tjabe t% if)tn gefagt: jefet ift'd aus mit bem finbifd^en

SBefen, jefct gibt es nur nod) Arbeit. @r öerfte^t e§

nod) nictjt ganj. $lber an mir fofl'3 nidfjt fehlen!"

3dj fcrjritt fcfjmeigenb neben bem Detter unb mad)te

mir meine @ebanfen. 3d) fannte if)n ja feit langen

Sauren. @r mar ein ^Wenfd) oon fefjr großer Begabung
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unb oou ebenfo großem Ofleijse — aber größer nodj als

alle feine fonftigen (Stgenfc^aften war {ein ^rget^. 2Bie

oft Ratten wir fdjon über unfere SebenSanfcfjauungen

gefprodjen, unb wie oft Ratten wir erfannt, bafc fie

gan$ unenblid) weit ooneinanber abmieten! ©ein @f)r*

gei$ oerje^rte if)n. 2Bir waren auf einer ©djulbanf mit-

einanber gefeffen — Streben unb ©längen waren bort

feine 3beale gewefen, Streben unb ©längen, baS blieb

feine Sofung aud) auf ber £od)fcf)ule. (Sr würbe älter,

er trat ins $mt, unb ein $aubergebilbe tankte oor tfjm:

baS f)iefj Karriere. S)ie uaf)tn fein $)icf)ten unb Xradjten

ein, bie beljerrfdjte fein Z§m\ unb Saffen, für fie lebte

er, fie gab feinem $)afein SBert unb Suljalt, fie war

feine ©öttin. S)ie SJorgefefcten würben aufmerffam auf

iljn, er ftieg, unb ©efjer in feinem 2lmte WeiSfagten ifjm

eine glän^enbe fiaufbafjn.

„(SS ift boef) etwas ©ntfefclidjeS," fagte ber Setter

gebanfenboll, wä^renb wir buref) einen ©tromoon ftnaben

f)inburcf>gingen, bie alle bemfelben 3iele jufteuerten, „es

ift etwas ©djrecflicfyeS um biefe $onfurren$! ©ief)' nur

f)er, biefe 3Renge, biefe 3Renge! 3BaS foll aus ben $in*

bern werben?"

„darüber macfye id) mir $ur $eit noc*j nid}*

geringfte ©orge," fagte id), wäfyrenb tfjr brei Knaben

cwfjer Hörweite oor uns baf)infd)rittet. „9Kir bereitet

nur baS (Sine Kummer unb Äopfoerbredjen : wie bewahre

id> meine gefunben Sinber, bafc fie mir in ben adjt

7*

Digitized by Google



- 100 -

Sauren nid)t burd) ba3 uerrüdte ©cfjulljocfen an £eib

unb ©eift franf toerben? 3d} !)abe mir'3 aber aud) feft

oorgenommen, fie in jeber freien ©tunbe in gelb unb

SBoIb ^u führen, unb geftern fyabe icf) für bie Regentage

ein präcf)tige3 9fte4 ^mifd^en bie ^ßfoften ber SBo^n^immer^

tfjüre bauen laffen. 3cf) rate bk, macf)'3 mit beinern

£an§ aud) oernünftig unb gib if)n mir red)t oft in bie

Äur. gür afleS anbere forge ntd)t."

Der Setter oer^og ben 9Wunb. „3d) bin gettrifj

aud) für 93ett>egung im freien," erloiberte er, „aber

meine erfte ©orge ift bie, baß §an§ arbeiten lerne.

Unfere 5lufid)ten finb ja in biefen ©acfjen oon jetyer

auäeinanber gegangen. 3d) fenne bie beinigen redjt gut,

aber id) oerftetye fie nid)t. S)ie 9Renfd$eit verfällt für

micf) in jroei große, ungleiche Seile: in bie $errfd)er

unb in bie Sefyerrfdjten. 2)aä fear mm jef)er unb toirb

aud) immerbar fo bleiben. $)u fjältft bodj fetjr uiet auf

ba3 Hilter unfere3 ©efdjIedjteS unb tjaft mir frfjon fo

mannen SSortrag barüber jum beften gegeben. $lud) mir

roar es immer intereffant, ju ttnffen, baß unfere SSor-

fafjren je unb je, balb in größeren, balb in Heineren

Greifen, $i ben Herren gehört §aben. Unter biefem ©e*

fid>t3punfte fjabe id) aud) ju £an§ fdjon öfter über bie

3Sorfaf)ren gefprod)en; benn idj toünfdje, baß aud) er einft

311 ber fjerrfdjenben Äafte gehöre. Son Anfang an miß

id) if)n 5U meinen Sbealen er^ieljen, unb er muß mit

feinen ©oben glasen. 5)er 6porn be§ 2)afein3 ift ber
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(5f)rget3. 3d) f)abe mid) falt unb nüchtern umgefefjeu

in ber SBclt unb f)abe als (efcte Xriebfcber hinter allem

ben e^rgeij unb immer roieber ben @f)rgeis gefunben."

3d) fdjwieg eine 3«t lang. @3 mar ja ber alte

3wiefpa(t $)ann fagte idj: „2)ein tieffinniger <5a(3 über

ben S^rgeij finbet üor allem in einem frönen ^ßferbe*

rennen ober in einem öafjnenfampfe gan$ prächtige

»über."

SBir waren am $kte. Unter bem großen £tjore

be§ ®t)tnnafium3 fdjoben unb brängten fid) bie Raufen.

3d) gab eud) bie §anb. $)er tfeine |>an§ blidte ängft^

lic^ aus ben großen klugen *u feinem S?ater empor.

S)er fjatte bie Sinfe ferner auf beS Knaben ©djulter

gelegt unb fjob brofjenb ben 3«gefinger ber föedjten. —
3d} ftanb unb faf) eud) lange nadj, unb wieber

wollten bie ferneren ©ebanfen fommen aber e§ waren

nidjt mef)r eure $rau3föpfe, um bie id) mid) forgte.

3wei 3<rf)re waren inä Sanb gegangen. ®er

Setter war an ber golbenen Seiter eine Sproffe f)öl)er

geftiegen.

3f)r Änaben fafeet in ber britten Sateinftaffe, aber

$an§ tjatte längft feine roten Saden verloren. $)enn

er mußte ben SebenSanfdjaungen feines Saterä ent*

fpredjen unb nidjt nur orbentüd) lernen, fonbern aud)

glänzen, glänzen in ben fiefjrfädjern ber Schule, glänzen

in ber 9Wufif, glänzen in ber franflöfifdjen Sprache —
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unb auffattenb oft erfunbigte fidj bamatä ber Setter bei

mir über bie Seweife unferer abeligen £erfunft. 3d)

bin überzeugt, er ^atte feinen £an§ jum Diplomaten

beftinunt.

@S war in ber Dfjat erftaunüd), meiere Äenntniffe

ber überreizte Änabe in Dingen befaß , bie fonft Weit

über bie ^affungSfraft biefeä Sttterä f)inau8get)en. 3d)

fjatte mid) burd) bie[e§ ©trof)feuer nie Menben (äffen,

fer)r oft aber ben ßopf barüber gefdjüttelt.

5lud) if)r gartet eudj brat» emporgelernt; aber un=

geftört befanbet tf)r eutf) nodj im 93efifec enrer ®efunbf)eit;

benn id) verlangte toon eudj ba§ ©längen ebenfowenig,

wie idj eudj auferlegte, auf bem ©eile $u tanken. —
2In einem Stöenbe gegen ©nbe Oftober war idj in

@efetlfd)aft gewefen unb bog um fjalb gwölf Uf)r in meine

©traße ein. $ltte3 war friß, bie meiften genfter tagen

bunW ba
f
unb ein leifer SRegen ging jur (Srbe nieber.

Sdj füllte midj fefter in meinen äRantel, fummte

ein ßtebletn öor midj tjin unb fam fo allmäfjlid) an

unfer §au3.

(Sben wollte id) ben ©djtüffel anfteden, ba r)örtc idj

aus bem #aufe gegenüber eine freifdjenbe ©timme. 3d)

wanbte midj um. 3n ber SBotjnung be$ Setters im

^weiten ©tode brannte nodj Sidjt. Die weißen Sorfjänge

waren fyerabgelaffen, unb id) faf) juweilen einen bunflen

©chatten an ifjnen, ber fidj Ijaftig f)\\u unb tjerbewegte.

3d) ging mitten auf bie ©traße. Der ©chatten bewegte
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fid) immer nod), unb idf) öermodjte nun aud) einzelne

äöorte au§ ben gefdfjrieenen ©äfcen ju unterfdfjeiben.

2)er große Sßäbagoge nafjm mit feinem Äinbe griedjifcfje

Sotabeta burdf).

Sdfj ftanb regungslos. $>te feinen tropfen fielen

auf mtd) fjerab, unb in meinen Ofjren gellte ba8 ent*

fefclidje ®efcf>rei. SBie gebannt fat) tcf) ju ben genftern

empor, ber ©djatten ging auf unb nieber, id) glaubte,

ein nmtbebenbeg 9Renfdf)enantlifc $u fetjen, idf) badete an

ben fanften, fdfjüdjternen Snaben, über ben fid) biefeS

©efcljrei ergoß, icfj glaubte, aud) fein bleiches, abge-

fpannteS ©efidjt ju flauen, idf) ftettte mir öor, toie er

fid) mübe unb öertoeint ^ufammenbudte unter ber gräß*

liefen ©rfdjütterung unb feine ©ebanfen nidjt mefjr

fammen^ufaffen üermodfjte. S)a3 ©ntfefcen unb ber 3orn

padten mid). —
3lm anbern ÜKorgen er^Ite idf) ber SRutter, wa3

id) gehört fjatte, unb fie teilte mir mit, baß bem Keinen

$an§ baS ©riedjifdje ©djnnertgfeiten bereite.

„%" fagteid), „ba3 ift ber SRüdfdjlag. $ie©etjne

tt>ar ju ftraff gefpannt, nun bricht ber Sogen. Unb f)eute

ift ja bie erfte Sßrobearbeit; ba mar roofyf ba3, tnaS idj

geftern fjörte, bie Vorbereitung. D bu £f)or!"

idf) ben Setter nod) am fetben Xage traf,

madfjtc id) if)m rüdfjattlofe Vorwürfe unb fagte ifjm, baß

er fein Sinb auf biefe SGßeife in fünfter 3ett 5« ®runbc

rtdjten tnerbe.
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(Sr uerftcmb mich nicht, fprad) öon ©tarrfinn unb

gfatterhaftigfeit unb fdfjlofe mit ben SBorten: „£aj3 bu

mid) nach meinen ©runbfäfcen verfahren! ©ein eigene^

gfeifch unb 33(ut fennt man am beften. 3tfj tritt ben

Saum biegen, fo lange er jung ift, unb §an§ wirb

mir'S einftenä banfen, tuenn ich ftreng gegen if)n mar."

3rf) fonnte nidf)t3 ausrichten. (Sr breffierte ben

Knaben auf (Karriere, n>ie man einen £unb fytfyt auf

bie ©trohpuppe. 9toch einigen Xagen fam ba§ Ergebnis

ber ^robearbeit ^erau§. $u, ber gutbegabte fieidjtfufc,

^atteft bie britte 9tote befommen. gfrifc aber, bem ba§

fernen biet (angjamer einging, ^atte bie ßttnfcfjennote

„bret $u jiuei". 3dj meifc e§ noch fe()r toofyt: id^ fprad^

bir ernftfjaft ju unb biftierte bir eine Heine ©träfe;

benn bu fonnteft beffer arbeiten, toenn bu tuottteft. $u*

(efct fragte idf) bidfj, warum bu nidfjt auch bie Sßote

3—2 befommen ^abeft.

„2lth ^ßapa," fagteft bu fleintaut, „ich fjabe um

einen $Biertetefef)ter mehr als grifc; ich ^abe 17 1
,* unb

grifc ^at nur 17 geiler, mit 17 gehlern hätte ich

noch 3—2."

2Bir festen uns $u Xifcfje, e3 tuurbe nicht weiter über

bie Angelegenheit gebrochen. 3cf) aber machte mir meine

befonberen ©ebanfen über Äfaufurarbeiten unb Hngft*

probufte im allgemeinen unb über 9Siertetefef)Ier im be*

fonbern.

AbenbS fragte ich euc^ nach ^flnfenS üRote.
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„Sief), OnM, ber fjat aud) Note 3/' fagte grifc

„unb tpeit er fo gemeint Ijat, ift er t»om $errn ^ßrofeffor

t)or bie £f)üre gefdjicft morben."

3d) warf ber Sttutter einen 931icf ju. 6ie faf) midj

traurig an; benn fie liebte ben fleinen Neffen fetjr. —
3ljr $inber maret längft in ben SBetten. Die Uf)r

ging ftarf auf bie elfte ©tunbe. Da rief mid) bie

üttutter in ba3 Nebenzimmer, öffnete leife baä $enfter

unb fagte: „£öre!"

^Bieber bemegte fid) brüben hinter ben weißen $or=

Rängen ber Heine ©chatten, lieber bonnerte unb fcfyrie

unb freiste e£, unb bajmifdjen f)örte id) flatfdjenbe

©daläge. Die SKutter ftüfterte: „Sarmfjeraiger ©Ott, meldje

©ünbe! Der martert fein partes ftinb nod) ju Dobe."

„Sdj r)abe ba3 SWeine getrau," fagte id) unb

fd)Io& ba§ genfter. ,,3d) fann gar nidjts mefjr ttjun.

Der Setter bricht fofort ab, menn id) bie Nebe barauf

bringe." —
Sange nod) glaubte id) in meinen Dremmen ba£

©efdjrei $u fjören, unb idj faty baä erbarmungSmerte

®inb, mie e§ fid) tief fjerabbuefte auf fein naffeä $eft.

Smmer rauher mürbe e3 brausen in ber Natur,

immer fdjmerer mürben bie griedjifdjen DeHinationen in

ber ©djule, unb immer trübfeliger mürbe baä ©efidjt

be$ Keinen §an3. SBer tf)m bod) f)ätte Reifen fönnen!

@r fam gar nid)t mefjr hinauf über feine Dreier.
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(Sä mar in ber legten 2öocf)e üor 2Betfynacf)ten.

tiefer ©dfjnee (ag, eine grimmige Mite f)errfcf)te. HtteS

rüftete ficf) anf baä geft, unb in ber britten öateinflaffe

mürbe nodj eine sßrobearbeit gefdjlagen, bie tefete üor

ben gerien.

,,©ie mar feJjr ferner," (agteft bu am tlbenbe; „aber

id) glaub', id) habe nid)t öiete gefjter gemacht." — ,,3d)

glaub', mir ift'ä nid)t red)t gut gegangen/' jagte ber

bebärfjtige grifc.

„9hm, mir merben fef)en," lautete meine Antwort.

„(Mernt fyabt i*jr ja orbentlid), ba$ meijs id) motjl."

3f)r fagtet „©utenatfjt".

Site aud> mir ^ur gffofje gelten mottten, rief mid)

bie 9ftutter mieber in£ Nebenzimmer. Unb mie fo oft

fdjon Nörten mir baS fdjredlidje, neröen^errüttenbeSc^reien.

9lad) unb nad) toerftanb id) abgeriffene SBorte. £)er

SDtenfdj naf)m mit feinem $inbe baS Äon^ept ber ^robe-

arbeit burdj. „B^an^ig gef)(er!" fdjrie er. „3)a be*

fommft bu ja einen Vierer! $lber marte bann! $reue

bid) auf ben (Sljriftabenb unb auf bie Vertage! 3d)

fdjlage bir ben £eid)tfinn aus bem fieibe. 3)u mirft mir

nur ©djanbe machen, bu Surfte!"

Seufeenb fdjtojg id) ba£ genfter unb fragte: „2Ba3

fagt benn bie SKutter ba^u?"

„<2ie meint immer/' lautete bie 2lntmort. —
$lm Xage oor bem (S^riftabenbe mürbe bie ^ßrobe*

arbeit herausgegeben. 3d) fam an jenem Nachmittage
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fcfpn frühzeitig nach £aufe. g-rifc fprang mir entgegen:

„|>urrah! 9tote 2."

„©rab! Unb ^aft gebaut, e3 fei bir fdjfecht ge-

gongen."

3)o fomft bu fleintaut heran.

„$un?"

„9*ote 3, öater."

„Slber ©eorg! Setchtfufj!"

„Wh, Sater, bie roar oudj org fchroer. £)er §an§ ..."

„SBaä ift'S mit bem §an§?" rief id) unb hatte eine

bofe Sltjnung.

„$er ^ot 3—4." —
3cf) fdjroieg. ?Iber biefe fatale Sßote — „faft un*

genügenb" — t)ätte ich ^eute lieber in meinem §aufe

gefehen al3 bo brüben. —
S)o ftredte unfere$öd)in ben$opf ^urX^üre herein:

„2)ie grau SRätin lägt fragen, ob ber £an§ tnefleidjt

bei un§ ift."

Sßir üerneinten. „@r ift heute gor nicht mit uns

heimgegangen," fagtet ihr. „(Sr hat nod) auf ben $errn

^ßrofeffor geroartet."

$a§ SRäbdjen entfernte fid), unb if)r erjagtet,

£an3 ^abe fid) in ber Äfaffe t)or ben £ehrer tjingeroorfen

unb ihn ftetjentiidj gebeten, ihm bod) einen „halben

gehler" nadföulaffen; bann hätte er nod) bie britte 9^ote.

$er fiefjrer habe bog natürlich nidjt tfjun fönnen, er

^abe if)n aber aufgehoben, habe ihm freunblid) guge=
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fprodjen, er fotte eben ba§ nädjfte bcffer arbeiten.

$an§ fjabe bie |wnbe gefaltet, fjabe gefleht unb fdjrecf*

lief) gemeint.

(S§ ergriff miefj ©orge um ba§ Äinb. 3cf) warf

meinen 9KanteI um unb eilte über bie ©traße %\\x

Soufine.

S)ie jarte grau war in großer Aufregung, ©ie

ftanb jum $lu£gefyen gerüftet, unb idj bot ifjr meine Be-

gleitung an. Stuf bem 2öege jum Sefjrer be3 Keinen

§an3 er^Ite idj i^r ba§ ®ef)örte. ®a bradf) fie in

frampffyafteä äBeinen au§ unb fagte: „2ftein armes,

armes $inb! 3cf) glaube, e£ tf>ut ficf> ein fieib an. @£

fürdjtet feinen SSater. 2Ba£ mir beibe aber in ben legten

äBodjen auägeftanben fjaben, ba§ weiß ber liebe ®ott

allein!" -
3Bir famen ^um Sefjrer. (£r mußte nichts über ben

SBerbleib be§ kleinen. ($r war fefjr beftürjt; benn er

liebte ben braöen ©cfjüler. 2Ber Ijätte biefeä Äinb auef)

nicfjt lieben follen? —
2öir riefen bie nädf)fte 2)rof<f>fe an unb fuhren jum

©tjmnafium. 2)a3 große ©ebäube lag bunfel unb öbe.

Sange mußten wir öor bem £f>ore warten, unb icf) f)attc

$eit, mief) an jenen fonnigen §erbftmorgen ju erinnern.

(Snblid) fam ber Rebell. $lutf) er wußte nichts öon bem

Knaben.

3d) wanbte midf> zu ber ^itternben 9Kutter: „9hm

fäbrft bu am beften jum Bureau beineS 9Kanne3 unb
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beftellft tf)n auf bie ^olt^et. 3cf) gelje bte paar ©dritte

SU guf$ hinüber unb madje bte Sinnige. @r trifft mtdj

bort." SBir brütften uns bic §änbe unb trennten un§. —
3cf> nannte beut Beamten ben tarnen beä $inbe3

unb gab eine fur^e 93efdjretbung feiner Sßerfon. SGacfj

fünf SKinuten eilten ©cfjufcleute in bie 2Binternacf)t f)inau£.

Sefct fam ein Sßagen angefahren. 3)er Setter ftürjte

in bag 3immer. (£r mar totenbleich unb ba3 böfe @e*

ttriffen fat) au3 feinen klugen. 3cfj trat tfjm entgegen,

©r taftete nadj meinen £änben, al§ wollte er fiel) baran

Hämmern.

M $)a3 Üftädjfte ift beforgt," fagte ttf). „Sßir fönnen

jefct nid^tä tfjun, at3 warten, gaffe btcf)!"

„Sßarten!" fttynte er unb bebedte ba3 ^Cntlife mit

ben ßänben. — —
3a, e3 mar ein entfefclid)e3 SBarten in jener üftadjt.

Son fernher brang öerfoorren ber £ärm ber großen

©tabt in ba£ ftitte Slmt^immer. 9llle falben ©tunben

fam baä $)ienftmäbdjen ber (Soufine, unb immer mieber

mufjte id) e§ ofjne £roft entlaffen. £)er Setter tjatte

fid) in bie bunfelfte @cfe auf ein ©ofa gefegt unb ftarrte

üor fid) ^in. 3d) ftanb an einem ber tyofjen genfter

unb flaute in ben fdjtoarjen §of f)tnau3. 2)a3 geuer

im Ofen fragte, ber SSeamte fdjrieb an feinem ^ßulte,

unb feine geber fu^r fnifternb über ba£ Rapier. $)ie

Minuten mürben ju ©tunben, unb bie ©tunben wollten

fid) 5U ^äc^ten befjuen. Zuweilen ^am e*n ©ermann
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herein, unb mit if)m brang ein eisfalter Suftftrum au£

bcm Äorribore in ba£ Limmer. Unb wieber warb e£

gan$ ftide in bcm weiten, bunften ©emadfje; nur bag

geuer fragte, unb nur bie 3feber fniftertc Slber um fo

gefdjäftiger, um fo (auter war bie ^ß^antafie, bie entfe^

lid^e ^ßhantafte. 3Kit ©eifterfjänben 50g fte meine @e*

banfen hinaus unter ben bttfcenben Sternenhimmel, hinein

in bie ©äffen ber ©tabt. Sdfj fah, wie ba£ öerfchücf)terte

Äinb, baS ficfj nicht heimzugehen getraute, mit öerwein*

ten Slugen, mübe an ben Käufern burdfj ba§ ©eiüü^te

ber 2Renfd)en ^infc^Itc§, ich f
ak n)ie e§ pd) admählicf)

aus ben belebten ©trafen in bie oben ©tabtteite öer~

irrte, ich 9^0 mit- ihm immer weiter unb weiter, ber

(Schnee fnirfcf}tc, unb aus ber gerne her «lufdjjte ber

3flufj. 3c^t ftanb ber Änabe ^itternb auf ber langen,

menfchenteeren $ol$xMt, unb ich njie P$ "ber

baS ©elänber beugte, wie er fämpfte mit ber SobeS*

angft unb mit ber Ängft oor ber ©träfe 3mmer

weiter beugte er fid) hinab, bie fchwar^en Steden trieben

eilig baher unb frieden einanber unb fangen uerwirrenbe

Sieber. . . .

2>a! SBieber war ein ©chufcmann in baS ßimmer

getreten, ^atte pdf) baS (5iS öom 93arte geftrichen unb

fprach flüfternb mit feinem Sßorgefefcten. 3e^t fam biefer

langfam auf mich 3U ; er wodte mir etwas fagen —
etwas SntfefclicheS. 2)er ^Bezweifelte auf bem ©ofa aber

fprang auf unb rief tyi\tx: „©agen ©ie'S nur! (5r
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ift tot! 3dj will alles Hüffen!" SBefümmert erwiberte

ber Seamte:
ff
2Btr wiffen nodj gar nichts Seftimmteä;

aber ein Seemann, ber foeben in ber Äanafoorftabt

abgelöft würbe, erzählte oon einem Änaben, ben fie au§

bem Offaffe gebogen höben. Näheres fann er nicht fagen;

aber er weif}, wo ber Serunglütfte Eingebracht mürbe.

SBenn ©ie f)inau3faf)ren wollen, fann er ben 2Beg

3)ie testen SBorte gärten wir faum mehr. (Sine

2)rofd)fe würbe angerufen, wir fprangen ein, ber ©dju^

mann fdjwang fidj auf ben SBocf, unb im Salopp ging

e3 hinaus in bie SSorftabt. SBie lange, wie entfefclid)

lange erfc^ien mir bie 3faf)rt! ®er äBßflen rollte über

ben pfeifenben ©cfjnee. 2)ie Saternen flogen vorüber.

Scfj fragte ein ©tücf ber gefrorenen ©treibe frei unb

ftarrte fjumuS. ©cltfam, e§ war berfelbe 2Beg, ben

mich öor wenigen äRinuten meine ^pt)antafte geführt

hatte! — 2)ie Strafjen würben ober, bie Saternen ftanben

weiter auäeinanber, jefct raupte ber ftluf}, jefct fuhren

wir langfam über bie $ol$brütfe, bann ging e§ wieber

im alten £empo weiter, unb enblich fytlten ^ir mit

einem Sude uor einem nieberen |jaufe. (Sin $aufe SSltw*

gieriger umbrängte bie Keinen Jenfter, bie SJorberften

fchauten gefpannt in bie ©tube hinein unb taufdjten leije

93emerfungen. $>er ©chufcmann bahnte unä ben Sßeg,

unb wir ftanben in ber warmen, bampferfüllten ©tube

einer SBäfcherin. (Sine trübe fiampe h^g an ber 3)ecfe
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unb marf itjr unfidjereS tfid)t über einen $ifd) unb über

ben entfleibeten, leblofen Körper eines fjalbgemadfjfenen

ftnaben. ©in 93Iid anf baS bleibe Slntlifc — es mar

unfer ftinb nidjt. $ber unmillfürlidf) blieben mir fteljen

nnb fafjen bem $lr$te $u. @S mar ein alter §err; er

Ijatte ben SRocf ausgesogen unb mattete mit befümmertem

©eficf)te feines Gimtes. Sieben bem Xifdje fniete ein

2Beib in bürfttgen Äleibern unb fc^Iu^tc laut. „@S ift

il>r ©injiger," jagte ein Sttann, ber neben uns ftanb.

©onft mar es ganj ftille, unb nur jumeilen gab ber alte

§err fur^e 33efefjle an bie SGBä^erin unb an bie SKänner,

bie ifjm $anbreid)ung tfjaten. (5S mar ein jammerüoller

Slnblicf — aber ber Sammer in unfern |>erjen mar

gerabe fo groß. SDcr Setter 50g mid) leife aus ber

©tube fort, mir fliegen in unfern Söagen unb fuhren

ab. $)a fam plöfclid) Semegung in ben Raufen oor ben

genftern. 2Bir Nörten nodf) ffreien: „(5r lebt! @r lebt!

(Sin |jocfj bem 3)oftor!" $)er Setter aber lehnte fid)

tief in bie Äiffen $urüd unb fdjfudföte laut. —
ütfad) einer Siertelftunbe fafjen mir mieber in bem

3immer beS Beamten unb nahmen baS fd)retf(id)e SBarten

oon neuem auf.

3cf) mill fie nid)t meiter fdjilbern, jene 9todjt, bie

idf) niemals oergeffen merbe. (SS mar ja immer baSfelbe

Einerlei : 3d) ging auf unb ab, ber Setter fafc gebrochen

auf bem ©ofa; in ben (Straften mürbe es aümäf)lid)

totenftill, rapportierenbe ©djufcleute famen unb gingen,
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bie Beamten föften fid) ob — üon bem Knaben rjatte

man feine ©pur gefunben.

$er borgen bämmerte rjeran. 3d) ftanb toieber

am 3enf*er fcrjaute mübe unb abgefpannt ju, roie

bie ginfternte roicr) unb ganj allmäf)lid) bie ilmriffe ber

rjorjen §ofmauer in grauet 3früf)lid)t traten. 2)er Detter

war feit einer ©tunbe in einen unruhigen £albfdjlum=

mer gefallen, aus bem er oft ftöfjnenb emporfufjr unb

fragte: „$TCod) nichts?" — „Mod) nid)t3," lautete meine

immer gleiche $lntroort.

@3 mar um ad)t Ufjr. $a työrte idj auf einmal

üon fernher Stimmen unb eilige ©djritte. 3d) laugte.

$)ie ©djritte famen näf>er. 5)ie Sfjüre mürbe aufge=

riffen. ©er ^Beamte üon geftern ftanb auf ber ©crjmelle;

hinter if)m faf) id) ©djufcleute. „$err fRat !" rief er

in bie ©tube. „$err föat — ba ift er!"

2)er ©d)läfer erroadjte unb ftarrte auf bie XIjüre.

$)er Seamte aber jog au§ bem bunfleu $orribore ben

Knaben herein. 3dj l)ätte jubeln fönnen - e$ mar

§an£.

©rille ftanb er ba, ba§ £aupt ein wenig auf bie

©eite geneigt, als saubere er, meiter ju gefjen, unb angft*

Doli flaute er auf feinen Sßater hinüber, $)er aber

fprang empor, eilte auf ba§ Äinb ju, fcr)lofj e£ in feine

$rme, bebedte fein Slntlifc mit Hüffen, ftreidjelte feine

Sorten unb fonnte nicr)t£ r)ert»orfto§en al§: „ÜDfein ©ofjn!

SWein ©olm!"

«perl, ftaört nad) ber alten Urfunbc. 8
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3efct ließ er ifjn auä ben Ernten, ^tett i^n t>on

fidj ab unb faf) if)tn lange in bie klugen. 2)a§ $inb

aber öffnete mit Slnftrengung bie Sippen unb fagte fang,*

fam: „0 $apa, icfj tjabe ,foft ungenügend."

Unb wieber fcf)loß ber SSater feinen Knaben an§

§er$. —
2Bie er gerettet worben mar? 9lad) ber ©djule

hatte it)tt bie Slngft piv ©tabt f)inau§getrieben. „9ßur

nicht Ijeim, nur nicht heim!" $)a3 war fein einiger

©ebanfe gewefen. Unb fo lief er immer fort auf ber

fianbftrafte, immer fort in ben frühen $lbenb, in bie

9ßacf)t hinein, ©raupen enblicf), bort, wo bie ©traße

burcf) ben großen SQSalb gef)t, fonnte er nidf)t mehr weiter

toor Äälte unb (Srfchöpfung. (5r fefcte fid) auf einen

«Stein am äBege unb wollte nur ein wenig ausruhen.

3)ort würbe er fjafberftarrt oon einem SDtilchbauern be=

merft, ber aus ber ©tabt heimfuhr. £)er ÜUtonn hob ben

Knaben auf feinen SBagen, brachte iljn in fein 2)orf,

gab ifjm ju effen unb ftecfte iljn in ein Sett. 3n aller

grü^e naf)m er it)n wieber mit ftdj in bie ©tabt unb

lieferte ihn auf ber ^ßoti^ei ab; benn ber Änabe tjatte

ihm um feinen SßreiS bie SBo^nung feine§ SJaterS gefagt.

$)er Setter t)at feinen Änaben nicht mehr ajfcholten

ober geflogen, wenn er einmal eine fdjledjtere 9^ote

heimbrachte, $lud) »erlangte er nid)t mehr öon ihm,

bafj er „glänze". @r überließ if)n öon nun an bem
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fanften (Stnffaffe ber 9ttutter; beim e3 modjte ifjm in ben

qualüoüen Stunben jener fd)recfttd)en 9iacfjt toor)l bie

(Srfenntniä öon fetner er^ie^crifd^en Unfäf)igfeit gefom*

men fein.
—

gür feine eigene ^ßerfon nafym er feine Serjre au£

jenen (Srfafjrungen. 3m ©egentetf, e3 tuar, ate tuoßte

er burcf) boppetteö Streben erfe^en, n>a£ er an Hoffnung

auf eine glänjenbe 3ufunft ÄinbeS uerforen 31t

Ijaben glaubte.

©o jagte unb haftete er fetter. 3}or ifjm roßte

auf ber glänjenben Flügel feine ©öttin. SBiete rannten

neben if)tn, t>or iljm, hinter ifjm. — —
3)a roarf man einen Keinen ©teilt in bie 33af)n

öor feine güjk, unb er ftürjte, gerabe a(3 er bie §anb

nad) bem rjödjften Soften auäfrrecfen tnottte. (§& mar

nur ein fleiner Stein, bocf) er fam burcf) ifjn ju %aU.

(5r f)ätte ben Soften üerbient, er Jjätte ba§ nädfjfte %nrec$t

barauf gehabt — ein ®ünftftng ftmrbe ifjm tjorgejogen.

(Sine fo einfache, fetbftt>erftänblicr)e ©adje, eine Sadje,

bie alle Sage uorfommt. $)em armen 2ttenfcr)en aber

bradj fie ba$ §er$; benn er fannte ja nicf)t§ auf ($otte$

tueiter (Srbe af£ ben ßtyrgeij.

Sie fugten tr)n ju aerftreuen, fie unternahmen eine

SReife in bie $Upen mit ifjm; e3 fjalf afleä nicr)t£, er

nmrbe franf. £)a£ franfe ©cmüt madjte aucr) ben Körper

franf. ($r fefjrte fjeim, icf) rjätte if)n faft uid)t lieber er-

faunt. (£r war nur Don einem ©ebanfen befjerrfdjt:

8*
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bin übergangen!" Unb ber ©ebanfe nagte wie ein SEBurm

an feinem SJiarfe. Sagelang faß er ba in bumpfem 93rü*

ten. ®r fonnte ficf) nid)t emporreißen. (5r faf) nur auf

ben ftaubigen 2Beg, auf bem bie ©öttin in ber ^erne

öerfdjwanb, feine ®öttin.

$)a fam ein 3fläcf>tiger. $)er ftretfte feine eifigen

§änbe aus unb rührte if)n an. $>a üerbunfelten ficf)

feine $lugen, unb feine Sßulfe ftocften.

Sdfj ftanb lange öor feiner Seiche unb fcfjaute in

ba§ tote $ntlifc. $)ie $üge waren nocf) Wörter, nocf)

fcfyärfer als efjebem. $)er SRunb war fcampffjaft ge*

fcfjfoffen, auf ber wad)3gelben ©tirne waren tiefe gfurdjen

5U feigen. „3)ie3 2eicfjeuantlifc ift fo friebloS," backte

id) bei mir.

Unb wie frteblid) f)ätte biefer Sflenfdj (eben fönnen,

wenn er bei 3^ten ba3 waf)re (Srbengfücf erfannt fjätte.

@r war gewiß nicfjt unebef gewefen, biefer f^od^begabte

90tonn; aber ermatte fein £eben in einem SSafjne üergeubet.

3cf) ftanb unb badete an bie Serbfenbeten, bie

feucfjenb eingelaufen hinter ber (Göttin, unb idj wünfcfjte,

fie motten einen $fugenb(icf innehalten unb auf biefem

frieblofen, ftarren ^Cntlife tfjr ©piegelbitb flauen fönnen.

Unb ben anbern, ben ©treber, wünfdjte id) jum

93afjrrecf)te fjer an biefen ©fragen, ben ©ünftling, für

ben man bem £oten ba§ Steinten in ben SBeg geworfen

hatte. $fucf) wäre e£ gut, wenn folcfje 3Kenfd)en ben

Sammer ifjrer Opfer anfefjen müßten, fie follten babei
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fein, wenn biefe \\d) tobwunb öerfriechen unb $um Sterben

legen! —
„$)u Xfyor!" wirb ba ber eine ober ber anbere

jagen. „$u $hor! $)a3 ift eben einmal fo im Seben,

ba3 ift ber Äampf umä 3)afein, ba£ ift bie Karriere!"

„3a wohl," fage ich, „bu Zfyox, ba3 ift bie

Saniere
!"

„SSater," begann id), nad)bem wir lange fdjweigenb

neben einanber hergegangen waren, „Sater, ^ältft bu

alfo ba§ Verlangen nach $lu3$eichnung überhaupt für

toerwerflidj? 2)iefe ®efd)id)te, bie ich in ihrem ganzen

3nfammen^ange nie gefannt fjabe, fyat mich erfdjüttert.

2tber ich glaube, bafj e£ bod) and) ein Streben gibt,

baä feljr achtenswert ift."

„©ewifj, mein Sohn," erwiberte ber SSater. ,,$d)

habe beuten (Sinwanb erwartet. §öre weiter:

liegt bem Üflenfchen im Stute, fidj $ur Geltung

^u bringen, fiefj hctöoräuttjun, unb biefer Drang ift eine

ber mächtigften Xriebfebern ber menfd)lichen ©efellfdjaft.

28er bie Straft in fid) fffljtt, hat md)t nur baä föecht,

fonbern aud) bie Pflicht, nad) ber Stellung im- Staate

ju ringen, bie if)tn öolle ©ntfaltung möglich macht; benn

ba£ 2öort twm vergrabenen *ßfunbe ift ein furchtbar

ernfteä Sßort, unb ber $wecf unfereä $)afein3 ift nicht

bie 8efd)aulid)feit, fonbern bie Arbeit."

„9lber gleichwie ade grof3eu, gottgewollten (5inrich=
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tungen, fo fann aud) biefer Srieb mif$braud)t unb %ü

Änedjtöbienften fjerabgewürbigt werben, unb ba§ redjt-

fc^affene Streben öerwanbelt fid) in eine wilbe 3agb

nad) bem ©lüde.

„,9tft eitel
sJiuf)m!' fjat t>or Reiten einer unfereS

©efdjtedjtö in ba3 ©prudjbanb feines SöappenS als SBq^I-

fprud) getrieben. ,9fat eitel SRutym!
1

möchte aud) id)

bir auf beine JJrage antworten.

„Arbeite, ringe, fämpfe — fteig' aud) meinetwegen,

aber tfjue atteS um ber ©adje Witten; nur bann wirft

bu Jrieben Ijaben. Niemals ftrebe um beiner fetbft

Witten; benn ba£ ift ein jämmerlidjer Seben^wed, bei

bem ba3 $crS öerborrt, bei bem bie 5lugen blöbe wer*

ben. Unb wenn bu nidjt lebig(id) um ber guten ©adje

Witten arbeiteft, fo wirft bu aud) wotyl bann unb Wann

im ftanbe fein, baS gute föedjt be§ unbequemen Soften

beinern 3d) ju opfern.

,,3d) mag e3 nid)t fjören, baä welfdjeSBort Karriere,

tiefet 2öort, baä fo triefe unferer beften ©efd)(ed)ter feit

(Generationen vergiftet, ba3 fdjon fo manchen fraftüotten

Süngling unöermerft ^um gefügigen 3a^errn gemalt fjat.

„Sin anberer unfereä ®efd)(ed)te§, ein ÜJiann Dom

©djeitel bis pr ©ot)Ie, ber unter ben wibrigften SJer^

fjältniffen burd) treue Arbeit ju fjofjer ©tettung empor-

geftiegen war unb ^ute^t in fto^er 93efdjeibenf)eit einen

9ttinifterfeffel ausgeflogen fjatte, fagte, ate er fid) $um©ter*

ben legte, feinem ©ofjne: ,2>u fottft mir fein 3a=£err werben
!'
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„$üte aucf) bu bitf), mein ©of)n, jemals baS lefcte

$ie( aße§ unfereä ©trebenS aus ben $ugeu öerlieren!

SJamt wirb alles, toaS bu tf)uft, einen großen hinter-

grunb bekommen, bann wirft bu bir t)on felbft f(ar über

bie unenbftd) feinen ©renken, bie jmifd^en beut ©Uten

unb bem 33öfett gebogen finb.

„SBir äRenfcfjettfinber tragen ^u tiefft im ^per^en

ein ftilleS §eimtoet), ein ©efynen nadj unbefaunten, un*

öergängttdjen ©ütern; benn uufere |>eimat ift nicfjt in

biefer 2Be(t.

„2)ie3 ©ef)nen bürfen wir nidjt unterbrücfen, wir

bürfen e§ nidjt ungefjört üerfyallen (äffen im fiärme be£

Sebent. SDieS ©efjnen ift unfer befteS Steil. ©3 wirb

mächtiger unb mädjtiger, je älter unb reifer mir werben,

je flarer wir ba3 ßeben burcf)fd)auen, ba§ uns umgibt.

Unb mit biefem ©ef)tten werben bereinft bie ©lo<fen=

töne ber (Swigfeit in wunberbaren £armonieen Rammen*

ftingen.

„Über aü bem kämpfen unb (Streben t)ietüeben

öergife niemals ba§ SBort beS £)icf)ter3:

„Wad) bctnen töaupcnftanb

Unb beinen Sro^fen 3cit,

$en nidjt p bciucm ^tuecf,

$te nid»t pr ©tuigfeit."
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on ben „Herren im 2Balbe" war $u Anfang

biefeS 3afjrt)unbert3 ein 3meig cntfproffcn,

ber lebte fern Don ber alten $eimat am

fHanbe be3 ©ebirgeS. S)a e3 ber ättefte <5of)n

gemefen, ber einftmate im Unmute aus bem |)aufe feinet

ftrengen $ater§ gegangen war, fo mofjnte jefct auf bem

entlegenen ®ute ber #(tefte unfereS ©efamtgefcftfedjtS.

$lucf) bort fugten mir bie alte Urfunbe. —
mar nid)t meit su gefjen gemefen öom legten

gtfecfen. Söir ftanben üor einem großen £ofygarten, in

bem gemaltige Stämme lagen. SDiitten fyinburd) fdjofc

ein reifcenber (MirgSbad), au3 einer frönen Gruppe

»on ©r(en unb Sffieiben tönte ba3 #reifd)en ber ©ägeu,

unb im £intergrunbe, am Serge, lag ein behäbiges,

fdjfofcartigeS 2Bof>nf)au3.

2Bir ftiegen bie Freitreppe empor unb fragten im

füfjlen glur einen $ned)t nad) bem $errn SBaron.

„2)er junge |jerr Saron ift nidjt $u $aufe, aber

ber alte §err 23aron ift broben," jagte ber $necf)t.
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„Sann melben ©ie uns beim alten £>errn!" er*

tuiberte ber SJater.

5)er SDiann fat) uns öertounbert an, ging bann

bie ©tiege hinauf, ttnnfte un§, fdfjritt burdj einen langen

Äorribor, machte üor einer Xf)üre £alt, breite fid^ rafcf)

un3 fjer, jeigte ein pfiffiges ©efid)t unb öerfdjtoanb

fdjleunig.

2Btr ffopften einmal jioeimal, breimal. ©nblidf}

rief eine Safiftimme: „herein!"

SEßir ftanben in einem geräumigen, büfteren ©e*

mad)e. 2ln ben SSänben fingen gefreute ©cf)tt>erter

unb $eflebarben, alte, öerbunfefte ©emälbe, biete Sagb*

tropfjäen. ©an$ ffinten in ber büfterften Sie faß auf

einem fieberfofa an einem großen Slfjorntifcfje ein 3Kann

mit fdjneeroeifeem §aupt^aare unb SJarte.

3)er erfjob fid) tioü {Jeierlidfjfeit unb rief un£ ent*

gegen: „3dj Reifte ©ie tmttfommen! 3c^ ttm&te gar

toofy, baf$ if)re Hnfunft erfolgen toerbe. SMjmen bie

Herren *ßlafc!"

SDiefer (Empfang war ein recf>t freunbltdfjer, unb

ber SJater befann ftdf), ob eine förmliche ätorftetlung unter

folcfjen SBerfyältniffen überhaupt nod) ftattfjaft fei. (£r

50g es aber bod) oor, feinen unb meinen tarnen ^u

nennen, unb rooüte gerabe bamit beginnen. $5a erfjob

ftdf) ber ©rete nodf) einmal unb fagte mit feiner tiefen

©timme: „£f)ut nid)t£ jur ©adfje. ©efcen ©ie fid} nur."

(Sr felbft fafj aud; fdjon lieber, unb jefct bemerkten
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roxi, bafc feine klugen feltfam glaukos an un£ t>or^

über in§ £eere ftarrten.

2Bir nahmen bon ätoei Stühlen Sefifc, unb es ent=

ftanb eine Sßaufe.

SBie fcfjön bocf) ber greife 2tfenfcf) &or un§ tt>ar.

SBie ebel mar ber ©djnitt feinet 3lntli|e3, tüte grof$ unb

fräftig tuar bie ©eftalt be§ ^Ic^t^igjä^rigen, faum ein

Mein roenig gebücft erfcf)ten fie mir. 9hir bie klugen

maren fo glanzlos, ja bie klugen toaren blöbe, toenn icf}

mir'3 redfjt geftanb.

SSor bem Sitten ftanb eine große Äaffeetaffe. „$a$

ift ein Sag, ba£ ift ein Sag!" fagte er feiertidf) einmal

über baä anberemal unb goß ficf) ben fc^mar^en Sranf

au£ ber Äanne ein. £>ann öffnete er eine geräumige

SBüdjfe unb entnahm ifjr eine $anb öofl $ucferftücfe.

„3)aj3 icf) ben Sag erlebt fyabe!" fufjr er in feinem

<5elbftgefarätf)e fort unb toarf ben ftudtx in bie Staffe.

Sefct rührte er bie 93rüf)e mit einem Söffe!, nafjm eine

weitere £anb öott ßucfer au§ ber 33ücf)fe, rüfjrte unb

rührte unb murmelte unöerftänblic^e SBorte in ben 93art.

3ule^t flauten bie ftudttbrodtn über ben Sftanb ber

Saffe empor, unb ber SJater, ber gleitf) mir mit ©raufen

äugefefyen fjatte, begann nun enblicf) mit feinem Anliegen

f)erau^urücfen.

2lber faum fyatte er bie erften SBorte gefagt, ba

unterbrach tf)n ber ©reis unb fagte feierlich : „Xf)ut

nicfjtä $ur ©acf)e! 3df) m\% (Sie bringen mir bie Sitte
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6einer äRajeftät beä &önig£, icf) folle meinen Jammer

lieber anjünben. ©eien ©ie rotttfommen! $)er Xag

ift groß, ©in altes ©efdjlecfjt o^ne Jammer. £um

£adjen ..."

S)er S?ater fcfjttrieg unb fdjaute mief) bebeutjam an;

ber ©reis murmelte SBorte, bie wir ntcf)t öerftanben,

unb rührte geifteäabwefenb in feiner Söffe Ijerum.

33ir woKten un§ entfernen; benn unfere Sage war

fet)r peinlid). $a ging bie Sljüre auf, unb ein 3Räbcf)en

trat in baS 3tmmer - fte- »Sßer fyrtbenn •

$)er Sater ftellte fid) unb mid) üor. 2)er 2llte aber

richtete fid) lieber ftramm in bie §öf)e unb fagte laut

unb fefyr aufgeregt: „£f)ut ntdjtä $ur ©adje! ©ief)',

liebe SRaria, tiefe §erren fommen t>om Äönig öon wegen

be§ §ammer3. 3)u weißt ja!"

2)a3 2Käbdjen fat) un£ ängftlid) an. Sie fürchtete

tattijl, mir möchten un§ über ben atten 9J?ann luftig

madjen. Site fie aber meine ernfte äftiene wafjrnafym

unb alz ber SJater fagte, e3 liege ba gewiß ein 2Wiß*

öerftänbniS t>or, gab fie un3 unöermerft mit bitten*

ben 93liden ein $eid)en. 3Bir traten prüd, fie aber fefcte

fidj auf ba3 ©ofa, legte if)re §anb auf ben 2lrm be§

aufgeregten ©reifet unb fragte i^n fdjmeidjelnb: „Söill

©roßöater, baß id) bie Sftafdjine ^ofe?"

$)er SRann t)ob feine runzelige $anb, ftrid) fofenb

über ba£ fd)öne ©efidjt feiner (Snfelin unb lächelte.

ÜUtaria aber forang auf unb braute au» ber hieben-
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ftube baS ätemlidj grofje 9Robett eines ©ifenfjammerS,

[teilte e§ auf ben Xifd^ öor ben SHten unb wanbte fid)

bann jit un3: „Stoßen bie Nerven mit mir in ben ©arten

gef)en? ©roftüater erlaubt e3 fcfyon." „WUty wafjr?"

fragte fie ben ©reis, ber mit gufriebenem ©efidjtöauS*

bruefe öor bem ©piefjeuge fafj. „£f)Ut nichts $ur ©adje,"

entgegnete er. „$)er Jammer wirb nrieber ange^ünbet.

(Sin altes ®efcf)(ed)t unb feinen Jammer . . . $um

Sachen . . .!" Unb t>abti liefj er aus einem 93ef)äfter

©anb auf bte Keinen ©d)aufelräber be3 2Berfe3 laufen,

fie breiten fid) rafdjer unb rafdjer, bie fernen Jammer*

djen begannen ju pochen, unb aU fid) bie £f)üre fdjon

wieber hinter un3 gefdjloffen ^atte
f Nörten wir immer

nodj bie tiefe ©timme fagen: „$)er Jammer wirb wieber

ange$ünbet."

SSir ftanben im ©arten mit bem äRäbdjen. ©ie faf)

un§ traurig an unb fprad): „(§;£ tf)ut mir immer wef),

wenn grembe meinen armen ©rofftater fefjen. ©o lange

id) benfen fann, ift er nie anber3 gewefen. $ber früher,

ba war er befannt weit unb breit im £anbe. 33on aßen

©eiten famen bie £eute unb flauten fiefp feine (Sifen*

werfe an unb fragten U)n um 9tat. $a$ ift lange,

lange f)er. (53 ift bann eine büfe $eit über fein §aupt

gegangen. $ie Keine §ammerinbuftrie fam immer

mefjr jnrücf, allenthalben, nid)t nur bei uns. $)a

mußte er fid) enblid) entfcf;tie^en, feine Öfen au^ulöfdjen
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intb bie großen ©ägewerfe einzurichten, bie ©ie fefjen.

2lber er i)at bic alte $eit nie öerfc^merjen fönnen — unb

namentlich feit er fdjwachfinnig geworben ift, glaubt er

feft, bajs fie lieber brennen werben." „*8ergeffen ©ie

bog 93ilb, unb benfen ©ie an ben fraftootlen Jammer

=

herru, t)on bem id) 3t>nen ergä^U habe," bat fie leife,

„unb nicht an ben ©reis!"

SDie S^ac^t mar angebrochen, al£ wir nach e^em
mehrftünbigen 9Jtorfd)e oor ber „Sßoft" bes nächften

©täbtchenä ftanben. Sparta hatte un§ gejagt, ihr Sater

bringe ben heutigen Slbenb bort ju. $a fönnten wir

ihn am beften fpredjen.

©ine SEBagenburg war bor bem grofjen $aufe auf*

gefahren. $llte ®aroffen, elegante, ^o<^ge6aute Sagb*

wagen, moberne fianbauer, befcheibene (Sinfpänner

ftanben ba im trüben Sichte ber Öllaternen. ®a3

|>au3 war erleuchtet ton unten bte oben, au£ ben

weit geöffneten Jenftern $u ebener ©rbe brang lautes

©timmengewirr; in ben oberen ©torfwerfen waren bie

genfter gefd)loffen.

$>er Sanbabel ber Umgegenb ^atte fitf) heute *n

biefem |jaufe gufammengefunben, wie er e£ alle Sötten

einmal ju thun pflegte.

SEöir traten unter ben %^oxbo%tn unb fragten ein

©chenfmäbchen, baö gerabe eilig üorüberging, nach htm

Herrenzimmer.
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„ÄtteSöofl, fjeut'ift jaberSlbenb," rief fie. „©Clauen'«

in£ Äutfd^crjtmmer, ba ift nod) $lafc!"

2öir waren fetjr fjungrtg unb befdjloffen, un£ nicf}t

lange ju befinnen unb vorläufig anftatt $u ben Herren

511 ihren Äutfdjern $u gehen, ^ernacf) fonnten wir ja

ben Detter in aller ©emütöruhe auffuchen.

„3a, ber £err Saron ift frf>on broben," antwortete

bie Kellnerin auf unfere JJrage. „3)er bleibt nocf> lang

fiten."

Seftäubt, wie wir waren, betraten wir ba§ ftutfdjer*

äimmer. SBir legten unfere £aftf>e in eine (5<fe unb

fcfjritteu burd) ben üualm ber ©tube auf einen Sifdj

^u, an beut nod) einige ^ßläfce frei waren.

2113 wir un3 festen, fetten bie glattrafierten SDiänner

einen Slugenblicf in ihrer Unterhaltung inne unb be*

trachteten un§.

Unfer „©uten Hbenb" mürbe mit einem wohlwollen*

ben $opfnicfen belohnt.

Httan fyatte un§ geprüft, unb nun fam aud) ba§

unterbrochene ©efprädj wieber in gtufe.

93efd)eiben unb anjprud)3lo£ fafj ich wbtn einem

feiften Äutfdjer, ber in gelb unb blauer Sioree ftaf,

unb machte meine Beobachtungen. 3ch fannte feinen

einigen bon all ben Herren broben im ©efellfchaft^

jimmer — aber mit welken Sanieren fich ein jeber

burch fein 3)afein ju bewegen gewohnt war, bog glaubte

id; in ber ßarifatur gan^ genau an feinem Äutfdjer be*
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obadjten $u fönneu. 3a, wenn id) jeitweife bie klugen

fcfyfofe ober micf) in meinen (Suppenteller vertiefte, bann

war mir'3 faft, ate füge id) mitten unter Herren. S)enn

ba f)ief$ e£ nidjt „ßfjriftian", „Sofjann", „Xaöer", wenn

einer ben anbern rief, fonbern jeber trug ben <$efdjfed)t§*

namen feinet (Mieters, unb e£ fd^totrrte f)in unb fjer

üon ^eimS, *burg8, *berg3, sing3, =ung£ unb *ern£.

3Ran fdjien mit ber 3«* weine ftumme #öf(id)feit

wohlgefällig wahrgenommen $u fjaben, unb mein gelb*

blauer ÜEadfjbar „Sierbern" befdjlofe, mid) in£ ©efprädj

ju äietjcn. §erablaffenb fragte er, ob wir 9teifenbe

feien.

3dj bejahte ernfttyaft.

3n waä mir benn matten?

„$)er §err neben mir in ©eneanomie unb ®enea*

logie, id) in §eralbif unb ©pfjragifttf," ermiberte id) fefyr

f)öf(id). (£3 entftanb eine ^ßaufe.

Ob ba§ gute ©efdjäfte feien ? fjiefc
#
e§ weiter.

3d) tf)at fefjr öerwunbert, bafj if)tn bie grojjc 93c=

beutung biefer Srandjen aumal in feiner ßigenfdjaft a(3

£errfcf)aft£biener nidjt näfjer befannt fei, unb mein

sJ?ad)bar fdjwieg ttrieber.

3dj bijs mir auf bie Sippen unb fragte uad) einer

SEBeite, ob wir toofy feinen §erm in unferen Angelegen*

Reiten fpredjen fönnten.

2)a t)atte ber Sebiente fofort wieber feine alte

2Bürbe gefunben unb fagte ergaben, ba{j er beftimmt
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nuffe, fein §err fei in biefen Ärtifetn fjinreidjenb Der*

feiert. (5r bejie^e fie immer bireft üon äBien.

3d) bedang micf) mit anerfennenSmerter Energie

unb blieb ernftfjaft.

Snattrifcfjen tjattc aucf) ber SSater feine SKa^Ijeit be-

enbet unb gab nun unfenn 9?ad)barn bie harten, bamit

er nn$ bei feinem £errn melbe.

Der na^m bie Keinen 2)inger in feine großen $änbe,

(a§ bie ©dfjrift, befa^ uns, befaf) mieber bie ©c^rift unb

machte ficf) bann (ongfam auf ben SBeg. $(ber fo lange

irf) ifjn mit ben Äugen verfolgen fonnte, Rüttelte er

fein bi(fe3 $enferf)aupt. @3 mar audj gar $u feltfam : er

unb fein |jerr unb mir beftäubte Sanbftreic^er füllten

einen unb benfelben tarnen führen. $u feltfam!

2>roben bor ber S^üre be3 ^errenjimmerS auf bem

fpärlicf) erleuchteten Äorribore ftanb unä ber Saron gegen*

über unb mufterte uns öon oben big unten.

„3Bir fucfyen eine alte Urhinbe, bie un3 trieHeidjt

mistige Sluffcfjtüffe über bie ©efdjicfjte unfereS @fefd){e$t3

ju geben öermag," fagte ber SJater nad) ben einleiten^

ben Söorten.

„$3ebaure, fann nidjt bienen," fcfjnarrte ber Saron.

„Sßürbe auc^ &erfe* a^e Dofumente nidjt mof)l au§ ben

§änben geben."

„(53 tyanbett fid) lebigtidj um famittengefc^id)tlid^e

JJorfdjungen," fuf)r ber Sater mit ber 3öf>igfeit be§

Digitized by Google



- 129 -

(Genealogen fort. „Unfer ©efd)led)t ift fcor faxten ans

Söhnten in bie Dberpfal^ eingemanbert. 3ft S^nen

barüber 9töf)<*e3 befannt?"

„3a
, fotten au£ Söhnten ftammen," meinte ber

Saron unb betrachtete un3 mieber mi&trauifd). „|)ab

»

fdjon gehört. Unb Sie motten alfo auch Berbern fjeifjen,

am (Snbe gar mit mir üerttmnbt fein?"

3)abei prüfte er lieber unfere Äletber, bie mm
©onnenfdjein unb Siegen atterbingS etoaS arg mitge*

nommen toaren, unb — griff in bie Xafdje.

2>er Sater, bem in feinem geneafogifcfjen (Sifer biefe

Beübung ööttig unerwartet fam, ftanb einen $lugenbftcf

fpradjfog. 2)er Saron aber f)ielt uns nadjtäffig ein

©etbftüd ^in.

$a trat ic£> rafrf) einen ©djritt öor, nahm itfm

ben falben ©ulben au£ ben gingern unfc [afyz jfjm
hellauf unb luftig ins ©efidjt. £ann machte id) eine

tiefe Serbeugung unb fagte, nod) immer ladjenb: „3d)önen

2)anf, §err Setter, ber fommt jum emigen ©ebäd)tni§

an meine Uhrfette!"

3d) toetfc nic^t, traä fo fef)r wirfte, war e3 mein

Sachen ober waren e3 meine Sßorte. 5lber bie SBirfung

tuar oottfommen. 2)er Saron verbeugte ftcf> fjöflid)

unb fagte: „Serseifjung, meine £erren, e£ ift hier fehr

bunfel. 3ch glaube, etwaä Slrge* gethan $u höben. 3d)

fann e§ wof)l burch nid)t3 mehr gut madjen!"

„O ja," fcerfefcte nun ber Sater mit feinem Sädjeln,

3 perl, 3a^ct naa? bev alten Urfunbe. 9
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„u>enn Sie uns alles jagen, toaS Sie über unfcr ©e-

fdjlecfyt hriffen."

2Bir tyaben nad) biefem fomifdjen empfange einen

fef)r fd)ünen Slbenb mit bem tt>or)ltf)ätigen Detter öer-

bracht, unb er f>at uns aud) alles er^lt, roaS er öon

ber Vergangenheit nmfjte. 5lber es war nxcfjt öief, nnb

bie alte Urfunbe befafc er — nid)t.

3>en falben Bulben trage idj fyeute nod) an meiner

Ufjrfette unb fdjaue it)n oft mit ftillem ©erjagen an.

SBenn einer auf ($eneanomie, Genealogie, ^eralbif unb

Spfjragiftif reift, bann öerbient er tuofjl feiten einen

falben ®ulben. Uns aber tt)ar baS ©lücf f>o!b getoejen.
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te ift fjod) ouf bie Reifen gebaut, eine uralte

<3tabt. 8ie fyat nur eine einige breite

Strohe, aber eine SRenge oon reinlichen

©eitengäf$d)en, unb um ifyre SKauem fd)Iingt

ftd) g(eid) einem ®ran$e ein &mbgang oon £inbenbäumen.

$8ox $eiten mar fie ein berühmter gürftenftfc, unb bort,

too bie getfen fo fd^roff ins grüne Zfyal abfallen, ergebt

fid) f)eute nod) ba3 grofce @d)(ofj mit feinen Dielen fyunbert

genftern. $lber bie alte ©errlidjfeit ift oerfunfen, fängft

fjaben fie ben legten ^er^og unter bie fügten Steina

platten ber ftlrdje jur $Rut)e gelegt, bie ftoI$e ^Refibenj

ift jum ©efängniffe geworben, oergrämte ®efid)ter fd)auen

au£ ben erbltnbeten Scheiben tyinauä in ba3 inellige

£anb, unb bie gürftenftabt t)at ftd) in ein ^anbftäbtdjen

oedoanbelt.

Sin Harer §erbftmorgen mar aufgegangen, als nur

biefen Ort oerliejjen. 2öir fafyen oom nädjften |>üge(

äurücf unb freuten un£, toie fjett bie Sonne auf ben

9*
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ßwiebelfopf ber s£farrfircfje, bie braunen SDädjer ber

Käufer unb beä @d)Iofje§ unb bie halbverfallenen £ürm^

d;en an ber ©tabtmauer fyerabfdjien.

$ann wanbten wir un£ unb gingen weiter in ben

SJtorgcn hinein unb trugen ein 93ilb im §erjen.

$)aS S3ilb mar ein §errenf)aug mit ftarfen äRauern,

mit 2Ball unb ©raben, eine fleine 33urg an einem Sffaffe,

unb ringä um btefeö $auS lagen bie SBerfftätten, ge*

fdjäftige -äKenfdjen mit rujsigen ©eficf)tern kontierten

barinnen, Xag unb S^ad^t trug ber Jlufc feine SCBeßen

unter ben 9Rauern vorüber, trieb bie großen fRäber be$

SßerfeS, bie fetteren Rümmer fielen bröfjnenb auf baä

©ifen, bie Hochöfen glühten, bie (Sffen fprüf)ten, auf ber

Strafe burd) baö Zfyal fuhren ädföenbe Sagen, unb in

bem $errenfjaufe fa§ ein glücflicher SKann mit einem

lieblichen Sßeibe unb guten ÄHnbern. —
9Kit biefem Silbe gingen wir J)ügelauf, fjügelab

burd) bunfle Sßälber, über weite Xijalgrünbe unb ftiegen

äule|t auc^ in SE^al hinunter, baS uns fo lebhaft

üor klugen ftanb.

3)ort fafcen wir tauge auf einer verfallenen äftauer

unter einer Söeibe. S)ie äöeibe lieft if)re im

SBaffer treiben — unb

2Bof)l waren bie £mgel noch öon SBälbern bebecft,

wie ehebem, wohl trieb ber glufc noch ^ bamalS fein

SBaffer tf)alabwärt3, wof)l ^ing noch e*n ^a*> *n *>en

Söellen unb breite langfam bie moosgrünen ©djaufeln —
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aber baS ,$errent)aitS mit fetneu |jammerftätten toar

ttom (Srbboben öerfdjmunben.

$)aS alte SBafferrab trieb eine ärmliche ©ptegcl=

fdt)Ieife, roftrot maren bie Kütten, roftrot bie Qäune unb

Sßtanfen, roftrot ber ©anb beS 93obenS unb bie ver-

lumpten ©eftaften ber fdjmufcigen ©djteifer, baS SEBaffer=

rab breite fidj ädföenb unb fnarrenb unb erjäfjlte uns

eine büftere ©efdjidjte, bie wir bodj felbft fdjon mufeten,

unb bie SBetten raupten ba$u: §ofgunft — Saub am
s33aum; fyeute grün — morgen bürr.

öeora, Setbem, ber jmeite t>on ben ©öf)nen beS

greifen ^farrf)errn, ber bie $)ofumente feines ©efcfjfedjts

Derbrannt t)atte
f
mar Don feinem ©djidfafe in biefeS Xfyal

geführt morben.

2)aS mar alfo gugegangen:

SDer junge gngenieuroffijier t)atte bie 9lufmerffam*

feit feines Jürften auf fidj getenft unb öerfefjrte tue! be

$ofe. ©eine ritterttdje $rt gemann ifjm mit ber 3^*'

fogar bie greunbfdjaft feines §errn, unb man erjagt,

bat* in vertrauten ©tuuben aud) bie testen ©djranfen

5ttrifd)en bem Liener unb bem gürften fielen unb baS

trauliche 2)u in 2(nmenbung fam.

©eorg Berbern r)attc einen feurigen ©eift unb eine

eiferne (Snergie, ber §er$og mar ein meit angelegter

3Kcnfct) unb geredeter gürft, ber feiner 3eit um ein gutes

©tüd ooranging. @r f)ätte fieser ©rofjeS geteiftet, menn

it)u baS ©efdjid an bie ©pi£e eines föeidjeS geftettt unb
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nidjt auf ben engen gürftenftuhl eineä £änbd)en§ gefefct

hätte.

©eorg Äerbem aber fottte btefe gürftenfreunbfchaft

teuer $u ftefjen fommen.

2öie ift bodj ba§ üorige Safjrhunbert in fetner

ganzen $Ieinlid)feit bem heutigen ©efd)ted)te fo fdjwer

toerftänblich! 2)er entfefclidje Sfrieg lag bem SSolfe nod)

immer in ben ©Hebern. SBenn bie Sinblein fid) nid)t

ruhig Debatten Wollten, bann fangen bie SKögbe Wohl:

$er (Sdjroeb' ift fommen,

•ftat alles mttg'nommcn,

$at b'^enfter 'neing'fcf)lagen,

|>at '3 93Iei baoontragen,

$at Äugeln braus goffen,

£at b'ßeut mit erhoffen.

Unb bie Sinblem fdjwiegen unb fürchteten fid).

916er nicf»t nur bie $inblein, aud) bie Eliten fürchteten

fid). <5ie fürchteten fid) öor neuem ßriegSlärm, fie

fürchteten fich t>or <5ereniffimu§ unb feinen (Steuern, fie

fürchteten fid) t>or ber Suftis, fie fürchteten fid) üor

Neuerung, fie fürchteten fich ouc^ öor S^reSgtetc^en.

$)ie Sauern föeten unb ernteten, aber ber fdjwere §erren=

brud tag auf ihnen, bie #der, auf bie ber Sßalb ge=

flogen toar, ließen fie ruhig liegen, bie tierfumpften

äöiefen burften weiter unb weiter öerfumpfen, unb bie

2lrmut war Königin. 8n ben ©täbten fintierten wie

ehebem bie Sürger, aber bie mannhaften ©efdjledjter be§

aJKttelalterS waren auSgeftorben, unb ihre 9tad)fommen
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waren gan$ cmbere Seute geworben; rutjig trugen fie bic

engen SRinge, bic man um if)r $)ajein gefcf)tniebet fjatte.

S3efonber3 trübe ift baä 93ift> beS öorigen Saljr*

f)unbert3 in ben unglücfßdjen Sanbftricf>en, mo bic beiben

cfjriftftd)en 33efenntniffe neben einanber geübt mürben.

$)a maren bie armen ÜRenfdjen, bie bodj aus einem

unb betreiben Stamme gefommen, burcfj eine breite Äluft

öoneinanber getrennt unb auSeinanber geriffen; $mei ©eift^

Iid)e ftanben ftd) im SDorfc fembfelig gegenüber, bie Sirene

mar geteilt, ber Slltar mar geteilt, bie Sinfünfte maren

geteilt, unb bie Religion, bie alle ©cfjranfen gmifdjen ben

9Menfcfjen aufgeben unb fie a(3 SHnber bem emigen ©otte

jufütyren fotl — gerabe bie Sieligion mürbe 511 einer nie

öerfiegenben üuette ber 3mietradf)t, unb oft miß e§ mir

bünfen, menn idj in bie öergtlbten Slften jener $eit

fdjaue, als märe bamafä mef)r geftritten unb gejürnt

benn geliebt unb gebetet morben.

©0 miß e3 mir bünfen; aber eine $eit barf gemifc

nicfjt allein au§ ben Elften beurteilt merben, fouft fteigt

ftatt eines Stutturbttbeä ein unmafyreS ^errbilb aus ben

Hebeln ber Vergangenheit empor. Unb fo fef)e id) im

®eifte auc^ ^urc^ &iefe ö&e ®rfd)öpfung, buref)

biefe ßeit be£ böfen |jerrenbrurfe3 unb ber engen Sirmut

Söäcfje unb Ströme be§ Sebent fliegen, t»on benen nid)t3

auf ben Slftenbfättern öer^eic^net ift: bie 23äd)e unb ©tröme

ber Siebe.

3a, bie Siebe ift ewig! ^rometf)eu$ ftafjl ba£
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geuer unb fcfjenfte eä ben äßenfcfjen, baß fie fitf) fcfyüfcen

möchten oor ber $älte unb aus bem rof)en SBefen

emporarbeiten, fo ergä^ft bie Sage. 25ie ewige ©rbar*

mung aber fyat ben mächtigen Strom ber Siebe in bie

9D?enfd)enweft geleitet, unb ber Strom fließt unauffjörticfj,

er ift audf> in ben bürrften fttittn niemals berfiegt, unfere

$lf)nen f)aben au§ feinen gfuten gefdfjöpft, wir fi|en an

feinen Ufern, unb bie fernften ®efcf)Iecf)ter werben fidj

nod) au§ feinen SBaffern ftärfen. $eit unb Seib finb fo

öergängüd} — aber bie Siebe, bie Siebe ift ewig! —
Unb nun Witt idj bie büftere ®efdf)idf)te erjagen

aus jenem 3al)rf)unbert.

©eorg Berbern baute in bem oben 2Balbtf)al einen

(Sifenfjammer. $)er $ergog fyatte e3 gewünfdfjt. ^Cuf

einem SagbauSffuge fott er ben ©ebanfen gefaßt fjaben,

bie bebeutenben Sßafferfräfte $u nüfcen, unb er gewann

ben genialen Offizier für biefe Sbee.

(5§ währte nicf)t lange, bann wußte man e§ in ber

S^efiben^: ber gürft fjat bem Berbern ba£ äöalbtfjal ge-

fd^enft, unb e3 fott etwas ©roßeä ba braußen entftefyen.

Unb wieber nacf) einiger $eit t)tett ©eorg ein Pergament

mit bem Siegel be§ gürften in ber £>anb unb jeigte

feinem SBeibe atte bie Meente, bie barauf verbrieft ftanben.

Sein SBeib gitterte fjeftig, fo ge^t bie Sage in unferm

©efd)(edfjte. &a3 war fein SBunber: wie bie Schwalben

unter bem $)acf)e füllen ja bie grauen öor atten Sfrea*

turen ba§ fjeranjieljenbe SBetter. — SDte Privilegien
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waren ntcfjt gering: fein #öf)ler im Umfreife öon $Wei

SBegftunbcn burfte feine $of)Ien an anbere Seute tter=

faufen, ef)e ber $erbernf)ammer feinen 93ebarf gebecft Ijatte;

auf allen ©tragen fonnten bie SBagen mit bem Stfen jofl-

frei fahren; über bie |>ammerfnecf)te warb bem §errn bie

@erid)t3barfeit für ewige Batten »erliefen; bie gan^e

SBafferfraft beS SljaleS famt breifjunbert borgen 3Ba(b

gingen in SerbernS freien SBefifc über.

£)ie Arbeit begann. Überaß wirfte ber Sfatme be§

§er$og3, unb baS ©elb floß reid)ticf) $u bem Sßerfe f)er^

bei. ©eorg unb fein ©lücf war ba£ ©efpräd) be£ XageS,

unb biet 9teib wucherte im geheimen gegen ben gtücf*

liefen Sieker; fie fagten, er fjabe fid) in bie ©unft feines

dürften gefdjücfjen.

@eorg fat) nichts öon bem. @r fjatte raftlofe ©e*

banfen im ßopfe, unb wa£ 9teib ift, wußte er nicf)t.

Söalb f)ob ftcf) braujgen an bem einfamen 2öalbf(uffe

ber ©iebel be$ £aufe3. Sagtäglid) ritt ©eorg IjinauS,

oft war aud) ber ^er^og bei if)tn. Unb bie SBerfftätten

würfen aus bem ©oben, ber gluft würbe gebämmt unb

feine Sraft bem menfcf|ficf)en äBitten gefnedjtet, nadj

3af)re£frift bröfjnte unb glüfyte ber Jammer unb warf

feinen bläulichen 9kutf> jum Gimmel empor.

2)a3 2öerf würbe größer. 9Jtft jwan^ig ftnedjten

^atte man begonnen, eS würben fünfzig, e£ würben

fjunbert, unb Äerbern fdjaffte ofjne
s
Jiuf)e. (Sine SSerbeffe-

rung nad) ber anberen erfann er, unb eines SageS führte
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er feinen fürftüdjen greunb Dor eine funftootle 9ttafcf)ine,

bie uon if)tn jelbft erfunben mar, bem flanken ^Betriebe

eine neue SRicfjtung gab unb feinen tarnen weit unb breit

im Steide befonnt machte. —
3af)re gingen öorüber. 3mei fluge ©öf)ne unb

eine Sodjter muffen ben Altern f)eran, unb bie $odf)ter

fjatte ba§ fdfjöne $ntü|j ber 2Rutter. ©eorg aber fonnte

fcfyon mandjeä t>on ben bebeutenben ©elbern jurüct^a^ten,

bie er tjatte aufnehmen müffen, unb e3 fcf)ien alles fef>r

gut ju gefjen. 2)a fam ba§ Unglücf.

£aft bu fdjon einmal eine bange S^ac^t burdfjtt>acf}t?

S3ift bu fdjon einmal auf beinern fiager gelegen mit

offenen Slugen, mit ffopfenben Wulfen unb mit quätenben

©ebanfen? §aft bu fcfyon einmal mit öerje^renber Un=

gebulb bie ©erläge ber Surmufjr gejagt unb bem

äftorgen unb bem XageSlidjt entgegengefeufjt? Erinnere

bid) biefer SRacfjt unb fteüe bir Dor, bafj naef) beinern

langen SBarten feine Dämmerung mit ber $)unfelf)eit ge*

fämpft f)ätte, bafc fein golbeneä Sonnenlicht ^u beinen

genftern f)ereingefloffen, bafc alles, alles finfter geblieben

märe. Unb benfe bir
f

bie Stockt fjätte aefjn lange 3afjre

gewährt unb bann fjätte fie noef) fein Gsnbe gefunben,

unb benfe bir, bu fyätteft mit beinen ffopfenben Wulfen

unb mit beinern fjeifjen Slute unb mit beinen brennen*

ben $tugen in biefer 9tod)t raftloS umf>ergef)en müffen

unb f)ätteft ba^mifdjen immer geahnt, baft bei ben anbern

9ftenfd)en Ijeller $ag tuar.
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$)enfe bir afleS biefeS. Unb je|t gefy mit mir in

ba§ 3Batbtf)al!

Sßenn fidf) über biefem Xfjale ein ©emitter entfaben

f)ätte, menn ein Süfcftraf)! in bie fyofje Xanne t>or bem

Öcrrenfjaufe gefahren nnb fein entfefrficrjer gunfe auf ba3

$>acf) fjinübergefprungen märe unb fjätte ben §erm unb

fein gutes SBeib unb ben älteren ©ofyn unb ba§ Xödjter-

lein erfragen, unb ber fteinere ©of)n märe mefjHagenb

aus ber brennenben £eimat in ben Sßalb fjinauSgetaufen

— es märe fcfjrecHicf) gemefen, unb bie Seute meit unb

breit hätten öiel barüber gefproben; aber e§ märe ein

großes ©lücf gemefen.

Scfj meifj ntcr;t, mar e£ ein Sföorgen, mar es ein

3Kittag ober mar e£ ein ^benb — ba jagte ein 93ote

auf ber Strafe tton bem aften ©täbtlein l)er, jagte burd)

ben Sßalb im ZfyaU, trieb fein SRofc über bie ^oljbrücte

in ben $of bes §errenf)aufe3 unb rief: „$er burd)*

laudjrige ^erjog ift t>om ©djlage getroffen!"

3d) meifj nicrjt, mar es ein glönjenber 9Rorgen,

mar e£ ein feiger SKittag ober mar e£ ein ftitfer Slbenb —
ba§ meifc icf), bafe jefct bie lange 9iacf)t anfyob, t?on ber

icf) bir oorfyn gefagt fjabe.

$aum Ratten fie ben gütigen ^er^og mit großem

(Gepränge beigefefct, faum l)atte bie §ersogin*9ttutter famt

if)rem 33eid^tt>ater für ben unmünbigen (Srbprin^en bie

Regierung in bie §anb genommen, ba fcfjücrjen feinb^

lidje ©eftatten an ben Jammer braufjen im 28albe: ber
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9ßeib unb ber #e|erf)af$. £)ie Älteste würben fd^tntcrtg,

bie Äöfyter öerfauften if)re $of)len aufter ßanbä unb

fragten nidjtä nadj bcm Jammer, ©elber würben ge*

fünbigt, in ber ^offan^Iei begann man bie Privilegien

abjuänbcrn, man befdfjnitt bie 3oöfrei^eit unb ^ule^t fjob

man alles auf, waä ber tote ©er^og einft „auf ewig"

öerüe^en tjatte, unb baute unweit Dom $erbern!jammer

in einem anbern Xfjale einen fürftttcf)en Jammer.

$urd) ba§ ©ebätfc be3 #errenfjaufe8 aber ging ein

Äniftern unb ®radjen, unb immer härter würbe bie $tit

3u unerfdfjwinglidjen «Summen wudjjen bie ©djul*

ben. (5$ tarnen ÄriegSjafjre, unb atteS würbe nod) fdjlim*

mer, e§ würbe griebe, unb nichts befferte fidf). ßefyn

Saf>re fctjteppte ber arme ÜRann fein @(enb, unb af§

aud) ber Sruber im SBafbe nid)t mefjr nacf^elfen tonnte,

fiel eublid) atfe§ $ufammen.

2)a3 badjte icf) unter ber fjängenben äBeibe, unb

nodf) einmal ftieg mir &or ber träumenben ©eele ber

tjofye ©iebel be3 §erren^auje§ empor, unb ein früfj*

gealterter 2flann öon fünfzig Sauren mit fcfjneeweifjem

§auptf)aare, mit gebeugtem dürfen unb müben klugen trat

unter ber Sfjüre fjerüor. 9teben if)m fdjritt fein Sßeib,

unb er juckte if>r ^itternb eine ©tüfce gu geben. 3f)re

$inber waren bei ifjnen unb waren erwad)fene Seute ge*

worben. 3)iefe 9Kenfcf)en gingen über bie 93rücfe unb ber*

jdjwanben im SBalbe. 2Bof)in fie wof)l gefommen finb?

*
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$lm nackten £age waren wir wieber tu ber Reinen

Stabt unb jagen in einem ftillen ©ewölbe be$ $farr=

haufeä. Sor un£ lag ein grofceä Such mit ferneren

$)ecfeln unb mit metallenen (Spangen unb mit fraufer

Schrift. Unb ich fähig üier Seiten auf in btefem Suche

unb merfte fte mir ein. $ann la§ icf) bem Sater bie

erfte öor. $luf ber ftanb getrieben:

„2lnno 1752 ben 1. äftai würbe begraben mit

großem (Mäute unb auf fürftlidje gnäbigfte Soucejfion

ju 9tocf)t3 nach ad)t Uf)r mit jwölf gacfeln: $err öeorg

Äerbern, anfänglich getiefter Sngenieuroffijier bei £errn

^erjogä %* ^orfjfeliger £)urd)laucht, ber hernach aber,

nad)beme er fief) in ein weitläufiges unb foftbare§ Jammer*

werf eingelaffen unb barüber in gro&e ©Bulben öer*

fallen, anfänglich fufpenbieret unb enblidj gar faffieret

Horben. 2llfo ohne 2)ienft unb ©nabengefjalt nod) einige

Sahre in größter Wot getebet, big er auä Äummer unb

©d^tüäd^e geftorben feinet Alters 52 Saht, 8 Sftonat,

8 Sag."

3cf| fcfjlug bie ^weite öon ben öier ©eiten auf,

bie ich mfr etngemerft ^atte. S)a ftanb:

„Slnno 1759 ben 23. September würbe begraben

mit großem ®eläute unb atoölf gacfeln bei ber 9^ad)t:

grau Slnna SKaria Äerbem, eine geborene öon ©teineef,

weilanb $errn ©eorg ÄerbernS, gewefenen aber sulefct

bimittierten h oci&WtRch«n Sngenieuroffijierä nachge-

laffene grau SBittib, welche burch Schwachheit, ©org
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unb ftummer entfräftet i^rcg Süterä 54 3al)r, 4 3Bod)en

geftorben in ber 53ürgerpfrünb."

3df) fcfjlug bie britte ©che auf unb la%:

„Änno 1763 würbe begraben ben 20. 9tyrUi3

gfräutein Sophie Efyarlotte Äerberu, be§ $errn ©eorg

Äerbern nadfjgelaffene einige Xodjter, mit großem ©etäut

^ur 9tadfjtaeit mit acfjt gacfeln, mefdfje atö eine ÜMan*

dfjolifa in ber fjiefigen S3ürgerpfrünb Jett etlichen Qafjren fjer

if)r Seben in ber ©titte jugebrad^t f)at, an einer *$Ivl&

$et)rung, alt 34 Satyr auf ben Sag."

£a graute un3, unb id) fcfyhig bte merte ©eite auf

unb (a§:

„2lnno 1768 ben 5. 3uni mit großem ©eläut be§

9lad)tö bei $efjn %adda üom ©pital au3 befungen unb

getragen: £err SBotfgang ^ßfjüipp Äerbern, in jüngeren

Sauren gemefener tyoctyfürftltctyer $egierung£aböofat SBet-

lanb §errn ©eorg Äerbemä älterer, (ebiger $m ©otyn.

(Sin f)od)ge(ef)rter äRann, fo unterjcf)iebUd)e berühmte

95üd)er gefcfjrieben, aber babet ein fingulärer 9Kann, ber

bie $lbt>ofatie aufgegeben, meiß niemanb marum, glaubt

man, bietücil er ein e£emplarifcfyer ©ofjn mar, öon tuegen

ber Ungerecfjtigfeiten, fo feinem $ater zugefügt toorben

unb fo er nid)t f>at öerroinben fönnen, mar ein ÜMan*

ctyoftfuS. 3ft in ber SBürgerpfrünb, nactybem er oon

Sictytmeß an, aller Sorftettung, audj herzoglichem ©pe^ial*

befeljl ungeachtet, außer SBaffer unb 23rot uicf)t$ genoffen,

jeineS SttterS 40 Satyr, 5 Sttonat, 28 Sag bei gutem
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^erftanb unb djriftHdpr SSerettjdjaft geftorben. Sein

$Baf)lfprudj war: 2)ie Siebe fjöret nimmer auf."

Sefct fd)(of$ id) baS 93ud). SBir gingen aus bem

©ewölbe, gingen aus bem StäbÜein unb fuhren unfere

Strafe.

Sange nod) tönten bie SBorte mm bem großen Seibe

in meinen £>f)ren, bie frieblojen SBorte beS alten &ird)en«

budjeS. Unb bod) tjorte id) and) aus biefem üetbe öer=

fitynenb bas föaufdjen beS ewigen Stromes. $er(affen,

entehrt, arm, gan$ fraftloS waren biefe Sftenfdjen gemor^

ben; aber als baS irbifdje ©lücf unter i^neu fcerfanf —
ba blieb bie Siebe bei tynen. 33iS aum $obe tjaben fie

ifjr (SIenb mit einanber getragen unb fid) abgehärmt für

einanber ~ aber fie burften fid) audj lieben bi§ 311m

Sobe. - £ie Siebe Ijöret nimmer auf.

* *
*

(Sin weiter 28eg lag öor unS; benn es oerlangte

uns nun fef)r, $u erfahren, wie es bem ^weiten Sotjne

beS unglücf(id)en SWanneS unb feinen ÜWadjfommen er*

gangen war.
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SBagen burd) ben tiefen ©anb be§ gelbwege§.

2)ie ©egenb war öbe unb eben wie eine 23fd>*

platte; SBiefen mit faurem ©rafe unb toett^

gebefjnte ©toppelfelber lagen $u beiben ©eiten be§ %af)x=

Weges, unb ganj braußen am SRanbe ber fianbfc^aft, wo

$immet unb (Srbe äufammenftießen, ba fcfjwangen mefan-

djolifdje 2Binbmüf)len ifjre gefpenftigen $trme.

$(nfang3 Ratten mir fröfjfid) geplaubert, ber Später

unb idj. 516er aßmäfjlicf) oerftummte unfer ©efpräcf),

unb e3 mar nicf)t3 mefjr ju f)ören als ba8 eintönige

©djnauben ber ^ßferbe unb ba§ Änirfdjen unb ©töfynen

ber föäber im ©anbe.

©tunbenlang fuhren wir. $>a traten bie äBiefen

unb Jelber ^urücf, unb wir bogen in einen tJföfjrenroalb.

©ine 33ierte(ftunbe fuhren wir awifdjen feinen berfrüppelten

©tämmen, bann trat aucf) er wieber aurücf, ber 2öeg

würbe fefter unb lief £Wifcf)en fetten äBiefen ba^in, bie
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s$ferbe griffen munter aus, £eute arbeiteten hier unb

bort, unb aus einer Snfel uon Dbftbäumen flauten

un§ bie erften Kütten eines ®orfeS entgegen: mir waren

am $kk unferer %a^xt, unb ber SBagen fyklt üor

bem Sruge.

3Bir entlohnten ben Äutfdjer unb ftanben nacf) ein

paar Schritten im weiten ©utsljofe beS ^errenfifceS.

ßanggeftrecfte, einförmige ®ebäube, Ställe, Scheunen unb

eine ftattliche ^Brennerei fdjfoffen if)n auf brei Seiten ein;

fein äWenfd) war auf bem grofjen ^ßlafee; alles fah aus wie

bie neue Seit — bis auf baS alte, graue Scfjlofc mit

feinem h<>hcn ®tebel unb feinen moofigen Sürmdjen, baS

auf ber trierten Seite beS §ofeS ftanb, baS alte, graue

Sdjlofc (SllSborf, hinter beffen üütouern in ftiller 3urücf*

gejogenfjeit bie ße^te beS norbbeutfchen 3ttJe^0e^ unfereS

®efchlecf)teS wohnte.

2öir fjatten uns angemelbet unb noch geftern auf

ber legten Station eine freunbftdje Antwort erhalten.

9iun aber f)atte fie uns wof)t t>on einem genfter aus

gefefjen; benn gerabe als wir bem Liener unfere harten

geben wollten, fam fie felbft, bie greife |>errin beS

Stoffes, ftrecfte uns beibe §änbe entgegen unb (ub uns

herein in ein trauliches ®emad) 511 ebener (Srbe. —
Sympathie! (Sin feltfameS, zauberhaftes, uner^

flärteS unb unerklärliches 2)ing. Sie ift ba, fie greift

ans §erz, unb ich bin gefangen. Antipathie — ihre

Schwefter! Auch fommt ungerufen, greift falt ans

Sjjcrl, 3al)rt nacf) ber alten Urtunbe. 10
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§er$, unb idj bin aurüdgeftofcen. Oft n>ünfd>te id; mir

redjt fefjnlidj baä bequeme Sftittelbing, mit bem e$ fid) fo

gut burd)3 £eben gef)en läßt, bie ©leidjgültigfeit. 3d)

Ijabe fie mir and) fdjon in manchen $8erf)äftniffen an*

gemöfynt unb bin gut babei gefahren — aber in einem

fünfte fann id) fie fd)led)terbing§ nimmer ertuevbeu: in

meinem SSerfefjre mit grauen. ^er totß ^ Pc

and) gar tt>ot)( entbehren; benn bie grau fennt ja felbft

bie @tteid)güftigfeit nidjt, roeü fid) ifjr a((e$ aufföft in

bie tfotx 9*oj$en ©efüf)Ie @tympatf)ie unb $lntipatf)ie.

£arum bleibet bei mir unb ftellet eud) rufjig neben mid),

ifpr 8d)tt>eftern, wenn idj mit grauen rebe! ©djlag eine

Srüde, ©tympatfjie, baue eine Sdjeibetoanb, $lntipatf)ie,

roenn id) ifjnen bie §anb reidje, in bie klugen fefje unb

— ifjre ©timinen f)öre, unb nad) nrie üor tüifi id) f)ier

bem erften (Sinbrude folgen, tneif id) un^ä^lige SWale er^

fannt f)abe, ba& er ber richtige mar.

%nd) ifjr fjatte id) bie §anb gefüfjt, ein paar

Sefunben in§ $lntfifc gefdjaut, if)re Stimme gehört, unb

nun nmfjte id), baf$ fie mir fompatf)ifd) mar, faf$ rufjig

auf bem grünen $o(fterfhrt)(e ifjr unb bem Sater gegen*

über, betrachtete fd)üd)tern it)re große, fdrfanfe ©eftalt,

ifjr einfad)e3, grauet ©eibenfteib, ifjr feinet, gütige^

unb bod) fo öornetjmeS ©efidjt unb if)r meifeeä $äub-

djen unb gab mid) bem $auber fyn, ber über if)r au&

gegoffen mar, bem 3auber, ben jebe§ ebfe 2Seib befifct,

mag e3 nun jung fein unb bfüfjenb üon Mntfife unb
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©eftalt unb unerfahren — ober mag e§ tuetfe $üge

haben unb graue £aare, eine alte ©eftalt unb eine Saft

t)on Erfahrungen.

3a, roenn e§ bodf) alle grauen nmfcten, *oa§ un§

an i^nen fo lieb ift! Sie mürben fidt) toeniger grämen,

wenn bie Schönheit tr)rer (£rfcr)einung %u öerfatlen be-

ginnt ober auch tnenn anbere gtän^enber finb afö fie.

$enn fie alle tonnen ja ein @ut ertterben unb befifcen,

ba§ unabhängig ift &on gorm unb Schönheit, ba§ un*

enbüch höher Sorm unb Schönheit, ba3 met,

t>tet mahrer ift ate gorm unb Schönheit, baä ihr befte§

Erbteil, ihre Seele, toriberfpiegeft — bie $nmut. 2)ie

Schönheit ift ein §albeä; benn ohne bie Slnntut ift fie

fatt unb tot. $lber bie $Inmut ift ein ©anjeS, in fich

$bgefcf)foffene3; benn fie bebarf ber Schönheit nicht.

£>arum freue bich, bu fdt)öne grau, beiner Schönheit,

aber im ftitten ringe, ringe unabläffig nach beiner throne,

ber Slnmut. Unb bu minberbegünftigte Scr)toefter ber

Schönen erroirb bir bie Slnmut, freue biet), baft bie Wn*

mut fo hoch über ber Schönheit fteht toie bie Seete über

bem Seibe, unb freue bich, &u Slmttut in beiner

£anb höft — totxi bu auch $wnn bift über ba§ Richten

unb Iradjten unb Seben unb SBeben unb Sinnen unb

gühlen beiner Seele. 9ttmm bie Seete in gute $ud)t,

ihr ©lang ttrirb aus beinen 2tugen ftrahlen, unb bie ebfen

äftenfchen toerben bich Heben. $)enn toa§ ift immer unb

immer bie (efcte, f)öcf)fte Sehnfudjt ber Siebe? ^ie Seete!

10*
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3cf) überttefj baä ©efpräcf) meinem $ater unb flaute

üerftof)len in ber altmobifcfjen Stube untrer. Hillen ®e*

magern beS SdfjtoffeS, ^atte unfere Serroanbte gejagt,

jiefje fie biefeä tteine ßimmer öor, fjßbe f)ier bie ©eräte,

unter benen fie einft atö Slinb im (5:(ternf)aufe gefpielt,

um fidj öerfammelt unb verbringe nun ben Slbenb i^re§

Sebent in ftitten Erinnerungen an bie vergangenen Seiten.

Die alten, meift auä bem vorigen Safjrtmnberte ftammen=

ben Dinge, f>ier bie feingebotjnte, gefcfytueifte Äommobe,

bort bie ferneren ^olfterfeffel, ba3 !£Räf)tiftf)fein in ber

$enfternifcf)e, ba3 &>rbernroappen auf ©lag am genfter*

rannten, bie Keine, abgegriffene SBibliotfjef, machten ba£

ßimmer fo toofynüdf), bajj aud) icf) feinen Äugenbürf nadf)

ben *ßrad)tgemädf)ern be3 @cf)loffe§ Verlangen trug.

„§ier, hinter S^nen," fagte bie Dame eben pm
Sater, „tjängt ba§ S3ilb meines feiigen $8ruber3." Da
fonnte aucf) td) mit ^(nftanb nocf) roeitcr umtjerfc^auen

unb faf) mir bie DIgemälbe an ber äöanb an, bort ben

prächtigen 9Rännerfopf mit ben meinen paaren unb ben

fdf)arfen, blauen klugen, ber micfj fo ernft anbücfte, fyex

jugenbfrifcf)e 9Wäbcf)engefid)ter mit runben SBangen, bie

rnic^ ftöpcf) unb ftf)alff)aft au3 ben fteifen, auSgefc§nit*

tenen ^ßracfjtffeibern einer längft öerfunfenen $eit an*

Iahten, f)tx%\§t äRäbc^en — bie ©rofjtanten ber alten

grau oor mir auf bem ©ofa.

Der SBater fragte, bie (Soufine antwortete, immer

eifriger würbe baä ©efpräd), unb aufefct fd)lofj fie einen
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großen Sftofofofefretär auf unb framte aus feineu un*

ergrünblidjen ©cfyubfaben alte ©d^ä^e fyertoor. 9£un (öfte

fid) audj mir bie $unge 5U mancher fdjüdjternen grage.

$)a tuaren bicfe ©tammbüdjer mit öebereinbänben

unb abgegriffenem ©olbfdjnitte, in benen man fid) auf

ewig Ireue gefdjtooren unb mit franjöftfc^ett Vroden

ötei Artiges gefagt öatte. Sede ©olbatenfprüd>e ftanben

auf ben oergitbten 93(ättern neben empfinbfamen ©djafer*

meifen, unb t>iel tvar $u (efen auf toetfd) oon vertu,

honneur unbfidelite; unter traurige $lbfd)ieb£tt>orte f^atte

ein anberer in ber SBeintaune ein nidjtSnufcigeS ©prüd)*

lein f)ingefdjmiert — jefct ftaub e§ ba feit fyunbert 3faf) 5

reu; wir faljen fefte 3Wännerjüge bei gieriger grauen^

fyanb, atteSbuntburdjeinanber, gleidjfam geberjeidfjnungen

au$ einer entfdjtounbenen $t\t

2)ann famen alte, fdjöngemalte ©tammtafeln mit

SBappen unb StrabeSfen, funft&oHe Letten unb SRinge—
(ängft moberten bie Ringer unb @elenfe, bie fid) ftolg

mit ifjnen gefcfjmücft Ratten. Unb roäfjrenb bie SRatrone

ba3 afleä jeigte, er$äljfte fie rufjig unb freunblid) oon

greub unb Seib ber Vergangenheit; id) fjätte ftunben*

lang flauen unb fjören mögen.

„2öaS ift benn ba§?" rief ba auf einmal ber

Vater unb geigte auf ein grofceä
s
JSaftellbüb in einer

öerfdjoffenen, blauen ©amtfapfel.

,,$lud) ein Berbern," fagte bie $)ame (eife. „Viel*

leicht fpäter uon ifjm. ©efjen ©ie fid) einfttoetfeu ba£
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23Ub an!" £abei wanbte fte fid) ab unb begann, bie

©adjen lieber in bie Saben ^n legen.

(5S war baS ftnieftücf eines Änaben üon großer

©d)önf)ett. (£r tyatte ein golbgefticfteS 3agbgewanb an,

bie Keine SRedjte umfoannte ben ©riff eines $irftf)fängerS,

mit ber Sinfen f)ielt er ben fdjwarflen geber^ut. Srofcig

flaute er aus blauen klugen, ber fd)male 3Kunb war

feft gefdfjloffen, baS ungepuberte £auptf)aar fjing if)tn in

bie ecfige, große ©tirne unb fiel in fdjwaraen Soden auf

bie ©cf)ultern fyernieber.

Sange bejahen wir baS 33ilb. „Sollte man'S

glauben, baß er ^um ©efd^Ied^te gehört?" jagte ber Skter.

„(Sr fief)t fo fremb auS!"

$)ann gaben wir bie topfet unferer Sßirtin hinüber.

©S fear (SffenSaeit geworben. $tod ©tunben Ratten

wir uns mit ben alten ©adfjen befdfjäftigt unb Ijatten

geglaubt, es feien nur wenige Minuten. $)aß bie

Urfunbe aud) fjier nidfjt lag, wußten wir, als bie ©reifiu

ben ©dfjretbtifd) fd|loß unb unS ^u £ifdfje bat. ©ie

fjatte uns wot)l alles gezeigt, was fie befaß, unb fo

fragten wir fie aucf) nicf)t mef)r Weiter banadj.

$)er 3Satcr gab ber (Soufine ben 2lrm, id) ging

allein hinter ben beiben in baS ©peife^immer. iDitr

bünft, id) fjä'tte nichts bagegen gehabt, wäre eines ber

lieblichen 9Käbd()en aus feinem ©olbrafjmen bort oben

fjerabgeftiegen unb f)ätte gejagt: „Sfjreu 5lrm, s'il vous

plait, monsieur liion cousin!" — —
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9laä) bem 3)tner fdjlenberten ber 93ater unb icf)

auf ben üerfcfjlnngenen 2öegen be£ Warfes untrer. $)ie

SRutye nad) att ben dielen (Sinbrücfen tfjat uns fefjr

wof)I.

51(3 wir lieber in bie Sßäfje beä ©cf)Ioffe3 famen,

fa^en wir bie dte 2)ame unter ifjren ©turnen auf ber

^erraffe ftetyen. Söir traten fjersu unb verloren uns im

©efprädje mit ifjr balb mieber unter bie Säume. 9iacf)

biefer (Seite be3 SßarfeS waren wir Dorfyin nicf)t ge*

fommen. 3e weiter mir gingen, befto tiefer fingen bie

$weige über ben SBeg herein, feinet ®ra8 lugte awifcfjen

bem tiefe fjertwr, unb bie 93äume ftanben fo bicf)t, baji

fein <5onnenftraf)f burd) tljr ©eäfte bringen tonnte. Offen*

bar gab unfere Sermanbte bie Sftidjtung an, unb icf)

munberte mid), bafe fie un3 in biefen abgelegenen Seif

be£ partes führte.

$)a listeten fid> plö^fidj bie Säume, mir traten

auf einen freien ^fafc unb ftanben fcor einem flehten

Sftaufofeum au3 bfenbenb meinem Marmor.

„£aS ©rab meinet feiigen SRanneV fogte bie

alte grau unb trat ftitt mit gefalteten |>änben an baä

niebere, fdjwarje ©itter ber Xf)üre. £)ort ftanb fie mit

geneigtem Raupte unb fdjien $u 6eten, unb aud) wir

ftanben ehrfürchtig oor ber geweiften ©tätte unb ent*

blöftten bie §äupter. —
2Btr fefjrten fobann auf bemfelben 2Bege jurücf

auf bie SBiefe, bic hinter bem ©djlofte lag, unb gingen
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unter bie große ttinbe, bie mit ifjren langen Giften wie

mit einem 3eftbadje bie grüne glätte 6efd)üttete.

S)ie 25ame bat, wir füllten uns an ben Reinen

©artentifdj unter ben S3aum fe|en. ©ie felbft ging in3

|jau3 unb fam nad) fur^er $eit wieber.

3dj bemerRe, baß it)r Slntfifc ein Rein wenig Ieb=

fjafter a(§ borbem gefärbt war. ©ie fefcte fid) nun aud)

^u uns unb legte ein Quartfjeft, ba3 in fefteS, fdjwarjeS

Rapier gebunben war, öor fid) auf ben Sifdj.

2)ann fpradjen wir ton öerfd)iebenen fingen. ©ie

erjagte un$ öon ifjrem Seben, ba§ im ©ommer unb im

äBinter g(eid>mäßig unb of)ne große SSeränberungen bafjin*

fließe. 9htr ber §erbft bringe mancherlei 3lbmedi)£lung:

ba fämen bie fiinber ifyreä @of)ne3 au£ ber $auptftabt

unb genöffen if)re Serien in bem großen $arfe, auf bem

weiten £ofe, in ben Ställen unb, wenn e§ gerabe regne,

in bem ©tübdjen ber ©roßmutter.

,,3d) ^abe Stynen nocf) nidjts öon meinem ©ruber,

bem Oberften, er$äf)lt, " fagte bie ©reifin plöfclicr), „unb

öon feinem ©of)ne unb," fefcte fie leife fjinau, „twn bem

alten Silbe in ber blauen ©amtfapfel. " S)ann wanbte fie

fid) p mir unb fragte: „SBoflen ©ie biefe3 |)eft nehmen

unb baä öorlefen, wa§ barinnen ftefyt? 3d) foeiß, baß

e3 für ©ie beibe üon $ntereffe fein wirb."

3cr) naf)m ba£ £eft unb fdjlug eä auf. Sine

fdjöne, Rare ©djrift faf) mir entgegen. 3d) begann $u

lefen:
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>9Kein ©ofju ©eorg! 2)u wirft tu ben näcfrften

Zacken ba3 $au§ $>eine§ SBaterS toerlaffen, unb idf) werbe

allein aurücfbleiben. £>u weifet, bajg idf) Beim ^C6fc^ieb=

nehmen nie üiele SBorte macfje; idf) bin niemals ein

9flann öon öielen SBorten gewefen. $lber S)ein ©efyen

betrübt midf) fe^r: idfj weife ja gar nicfyt, ob icfj bei

meinem Alfter unb bei meiner fcfyledfjten ©efunbfjeit $)icf)

wieber fetyen werbe.

Qtfyaib entfd&lofe idf) micf), 2)ir einen flehten fdjrift*

liefen ^Ibjd^ieb auf bie $otf>fcf)uIe mitzugeben unb barinnen

einiget aufzeichnen, wa§ S)ir fjingeräetge für ©eine

gufunft ju geben üermag. äfterfe fie! 2)cnn bie SCBorte

ber Gilten finb SBegweifer für bie Sungen; wenn fie fid)

banad) richten, bann werben fie nid)t uiel in ber 3rre

gefjen; wenn fie aber auf eigene Jauft ifjre Straße fudf)en,

bann müffen fie oft grofeeä SBeggelb $al)len.

3df) würbe gerabe erft fünfeefjn 3af)re alt, als ber

Ärieg gegen Stufelanb begann. 5llle SBelt war bott t>on

bem tarnen Napoleon. 3f)t jungen fieute Wtfct ba§ gar

nid)t, wie fetyr biefer Sftann bamalS nid)t allein über

bie £änber, fonbern audf) über bie ^er^en ber üRenfdjen

t)errfdf)te. 216er e3 war eine #errfcf)aft beS @d)re<fen3,

unb wenn man an ifjn badete, fo badete man nur an

Ärieg unb 9tot.

2Rein Sater fyafete biefen 9Rann, wie er fonft nie

einen 9Kenfd)en fyafete. Oft fagte er oon if)tn: ,,©ott

f)at if)n aus feiner 9üebrigfeit emporgehoben, wie er
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ber giftigen 5ßeft aus bem ©umpfe f)ert)oraufried)en ge*

bietet, toenn er tfjrer $ur ßüdjtigung ber 9ttenfcf)en be^

barf. 8ft feine $eit um, bann mirb er ifjn öor aller

Sßelt megmerfen, maä mir melleidjt balb erleben werben."

@r f)at e§ nidjt mefjr erlebt; aber, bei ®ott, icf) f)ab'

es gefetjen!

3dj moflte, fo jung icf) war, mit in ben Ärieg gegen

bie Muffen.

3cf> weiß eö nod), ttrie wenn e3 geftern geiuefen

märe: (53 mar ein talter $benb, unb ben ganzen Xag

über maren ftarfe Sftegengüffe gefallen. 3)ie ©tabt lag

öofl Don Struppen, unb bte in ben $benb bauerte ba3

Stommeln. 3df) fjatte eine befonbere Ungebulb, ging

im bämmerigen Limmer auf unb ab unb jä^lte bie

Minuten an ben 3eige™ ber Söanbufjr. $abei backte

idj, bog e3 jefct xoofy längft entfdjieben fei. Hber

icf) mu&te nicfjt, mie.

2)er 9teitfnecf)t be3 93ater3 fam, jünbete bie fter^n

au unb bedte ben Xifcf). (£r marf neue ©Reiter in ben

ftamin, unb ba3 $euer f)od) empor. $>aun ging er.

ÜKeine Ungebulb mürbe größer. 3cf) trat an ben

ftamin unb [tiefe ben Jeuerljafen unter bie brennenben

&tö$e, icf) trat ans genfter unb faf) in bie $)unfelf)eit.

3cf) toeijj e3 genau, ma£ id) an jenem 5(benbe tf)at.

$ulefct marf icf) mief) in ben alten £ef)nftufjf bes

9?ater§, unb nun begegnete mir etmaä ©eftfameS. (Sine

SÖtofynung magft $)it e§ nennen.
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3cf) erfuhr be£ öfteren foldje Mahnungen, wenn mir

im £eben wichtige SBeränberungen betoorftanben. ®e*

wöhnlid) war e£ irgenb eine ftarfe Erinnerung, ©o audj

bamats, als id) nid)t §err über meine Ungebulb

werben öermochte.

9Reinem (Stuhle gerabe gegenüber ^ing baS 83ilb

meiner ÜDhttter, tyü beleuchtet. $)u fennft eS ja, baS

93ilb. 3d) ^atte — gleich $>ir — meine ÜDtutter fetjr

früh öerloren. 3dt) war noch nid)t fiebert 3al)re alt,

als fie ftarb. $llS ich nun f° &a
l
a6 un^ ungebulbii}

wartete unb öerloren in meine ©ebanfen auf baS 93ilb

hinfah, ba fam es mir auf einmal t>or, als flauten bie

großen, blauen klugen befonberS gütig auf mich $era&

unb wollten mein unruhiges §erj ju fidt> emporaiehen.

(SS ergriff mich eine ftax& ©ehnfu$t nach ^ toten

Mutter, unb ich nmftte weinen. 9ßun bin ich mir ^)
eute

nicht flar barüber, ob ich to^te ober träumte, aber baS

Wei| ich: auf einmal war mir'S, als ob jemanb gan§

langfam etwas öon meinen klugen wegzöge, unb ich fa^

mich als ftinb in @rff)off brausen in meinem Sette

liegen. 3d) roar fchwer franf unb hatte Schmerlen,

meine äKutter aber beugte fid) hera& auf mich un& W
mich an / tob QU§ &em %töt

f unb baS grofce, golbene

$reua, baS fie auch öuf ^em ®Ü&e trägt, an bem

breiten, blauen 93anbe t>or meinen Stugen. ©ie ftrich mir

bie §aare aus ber ©tirne unb fachte: „$u mufct ge-

bulbig fein, 2Billt); idj fyafo bid) ja fo lieb." $a griff
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id) uad) bem ftreuge an ifjrer ©ruft, fie aber fnüpfte e£

rajd) ab unb legte mtr'3 in bie $änbe, inbem fiefagte:

„SBiUt), ja, nimm baS Äreu*! SDaä tylft uns allen."

Unb fie fügte midj. 3cfy fdjlief mit bem Äreuje ein unb

empfanb meine ©d£jmer$en nid)t mefjr.

£)a3 ftanb beutlidfj bor mir unb erfüllte mid) mit

einem tounberbaren grieben. 3$ erfjob micf) unb fdf)ürte

baS geuer. Me§ mar ftiö im £>aufe unb auf ben

©tragen. $>ann fniete idf) nieber öor bem Silbe unb

fagte leife: „3a, ättutter, ba§ $reu$ ttrill idfj galten. 3dfj

roetfc, roa§ bu mir and) J)eute fagen mottteft. äftutter,

id) null gebulbig fein."

S)ie ©rinnerung an ba§ Äreug, ©eorg, l)at midj

audj fpäter nocf) in mancher böfen Ungebulb jur regten

3eit gemannt, unb icfj f)abe e£ erfahren, bafc nur ber

®ebutbige ftarf ift. ®eorg, nimm audj baä Jfreug, unb

fei gebulbig! —
©nblid) fam ber Sater bie Sreppe herauf. 3d)

f)örte
f
wie if)tn ber 9feitfned)t ben Hantel abnahm. $)ann

trat er ein, unb idf) grüjjte if)n mit bem feften Sorfafce:

ja, Sftutter, idfj ttntt gebulbig fein.

„9?un, mut>?"

,,3df) barf nidjt mit, Sater? ©agen ©ie mir'S,

id) glaube, id) fann'3 ertragen." @£ ftieg mir aber babei

ba§ Slut ins ®efid)t.

$)a trat ber Sater 5U mir fjeran unb legte mir

feine £äube auf bie ©d)ultern:
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„@o ift'3 red)t, mein ©ofm! 3)u bift jefct ruhiger

ate üorfjer. $)a§ gekernt einem ©olbaten. $)e£ ÄönigS

äWajeftät fjat bief) $um g-afjnenjunfer in meinem föegimente

ernannt, ©ei mir gegrüßt, Äamerab!"

$)a marb'3 mir ^eife bor greube unb idj rief:

„Sater! Butter!"

©eorg, jeber äRenfd) fyört in mistigen Slugenbficfen

Stimmen, fei e§ nun öon innen ober t>on äugen. Slber

ba8 (Sine gehört baju: 9ftd)t auf eigene gauft bormärts

(aufen — manchmal ftifle ftetjen unb fjordfjen, fyordjen!

3n ben festen Xagen bor unferm 2lu3marfd>e fdjjrieb

mir ein alter greunb unfereä §aufe$ einen ©prudj in

mein ©tammbudf) unb machte eine 3eid)nung ba^u. S)er

©prudf) lautete: Sic fata eunt. $ie ßeicfjnung mar

einfach : e3 mar eine Sinie im $\&%a&. tiefer 9ttamt

fannte unfere ®efrf)icfe unb mußte, baß ©prudf) unb

3eidfmung auf unfer ©efcf>(ed)t paffen. 2>enn unfer ©e*

fd)Iecf}t mußte audj immer auf unb ab gefjen unb mirb

mof)t auef) nodf) lange SBege auf unb ab gef)en müffen,

bis fie bereinft 511 bem Seiten feinen ^erbrochenen ©cfjitb

in bie ©rube legen. —
3dfj ersäufte bir m'el bon ben ©dfjicffalen unferer

SSäter, als \d) im vergangenen §erbfte bon meiner füb*

beutfcfyen Steife aurüctgefefyrt mar. S)u mirft felbft fagen

müffen, baß ber ©prud) unb bie Segnung m^x f|n^
(5§ ift aber fef)r gut, menn man bie SJergaugenfjeit

immer t>or tilgen behält; bann fann yx baä ftommcnbc
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mcf)t überrafdjen. 5flein Urgrofetoater ftarb im Unglüde;

id) teilte bir alles mit, was id) baöon aus alten ©riefen

weife unb im vergangenen $erbfte in bem $ird)enbud)e

gelefen Ijatte. $u weifet, bafe fein jüngerer ©oljn $u

2lnfefjeu unb Vermögen gelangte, bu weifet, bafe ber

<5ol)n biefe« 9Ranue3 als armer Offizier in unfere jefcige

|>eimat 30g unb nadj garten ©djidfalen wieber ju

großem 83cft^e gelangte, bu weifet, bafe mein SSater, ber

im ©lüde aufwud)3, nod) fur$ öor feinem Xobe bei

tyoiotf bie Äunbe t)on bem SBerlufte öon (Srftjoff befam.

£)ie Untreue unb bie förieg^eit fjatten e8 uns 31t Serluft

gebracht. üDftt bitteren borgen um meine unb meiner

©djwefter 3u^unf^ ftarb er — bu weifet aber, bafe id)

ein forgentofeS öeben fjabe unb bafe meine ©djwefter auf

einem ber gröfeten Rittergüter ber SRarf fifct. 2luf unb

ab, auf unb ab gingen unfere Sßege, aud) ber beine fann

wieber abwärts gefjen — aber, ©eorg, baS waf)re ©lüd

ift nur wenig von vergänglichen 5)ingen abhängig.

$5arum gel) rufjig beine ©trafee, unb wenn bir'S

einmal im Seben enge werben will, bann fcfjau empor

511m Gimmel, ber fidj aud) über bem bunfelften Xfjale

wölbt, unb gefje aufregt; benn unfer §errgott will feine

gebeugten Warfen.

2)amit bu baS aber fönneft, mufet bu aud) alles

üermeiben, was bid) junt $ned)te machen würbe — unb

baS brause id) bir wofjl nidjt erft aufzählen.

3d) fprad) bir niemals nie! öon ©runbfäfcen. 93e*
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labe bidj nidjt mit fielen ©runbfäfcen; bie machen f)od)=

mütig. 2)ein einziger ©runbfajs fei: id) toiQ treu fein.

£)en fyalte feft! 9flein alter Sefjrer in (Srf^off, ber feiige

^aftor, t>on bem tdj bir fdjon oft erjagte, fdjrieb mir

bamalS öor bem ruffifdjen Jetbpge in mein ©tammbud):

,,©ei treu! S)ie £reue gleist einem ©belfteine,

ber im ßidjte tag unb alle ©trafen ber ©onne in ftdj

auffog. $ernadj teuftet er im 2)unfetn mit ad bem

fremben ©lange. 9Jad) aßen ©eiten ftreeft fid) bie Xreue,

alles im 2Wenf<f>enteben umfpannt fie: baS §erg bewahrt

fie, baft eS rein bleibt, fie neigt eS fjin gum 3reinbe

unb tilgt ben £a§, unb auS einer anbern SBelt f)at fie

ifjre traft/'

So, tjalte bie £reue, ©eorg!

9I(S id) in jenen Sagen ginn lefctenmale bei bem

Sßaftor fafe, ba fagte er p mir: „SBerbe anbcrS als bein

»ruber war, 2BiHto!"

3d) wujjte nidjt, was er meinte, unb faf) ifjn

lädjetnb an; benn id) fjatte ja feinen »ruber.

Slber id) fjatte bod) einen »ruber gehabt. 9lud) bu

weißt bi§ fjeute nichts öon ifnn; fjeute will id) bir öon

ifjm gum erftenmal ergäben, was mir bamalS ber ^ßaftor

öou iljm fagte. @r war triel älter als idj unb auS ber

erften (Sfje meines »aterS geboren. £er Sßaftor fdjenfte

mir bamalS ein ©emälbe in einer blauen ©amtfapfel,

welches ifjn als ftnoben barftellt. @S gefjt nun in beine

£änbc über unb mit ifym biefer alte, gang mürbe ge=
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roorbene 93rief üon feiner |>anb. SÖGöge ba§ 93itb unb

ber 93rief famt bem, toa% ber ^ßaftor fdjrieb, bid) ebenfo

geleiten, wie eä beinen Detter buref) feine3ugenb geführt f)at.<

3cf| fjielt inne unb flaute fragenb auf bie alte

2)ame. ©ie nafym au3 einer fletnen Sebertafcfje stoei

üergilbte Rapiere unb reifte fie mir fjerüber, inbem fic

fagte: „$aä 53Ub f)aben ©ie ja f)eute fcfjon in meinem

ßimmer gefefjen."

3cf) Ia3:

>$3of)(ef)rn)ürbiger §err ^ßaftor! 3)a lieg' idj in

bem einfamen ©auernfjofe. (§& ift je$t $efjn SBodjen fjer,

bog icf) mid) t)ief)er gefc^Ie^t f)abe. Söa§ mir fef)(t,

roeift idf) felbft nid)t redjt. 3cfj mu{3 biet Ruften unb

fann mief) ntdfjt auf ben Seinen fjaften. SBenn nur ber

SBinter aufhörte! 3cf) fjabe feit biefen ^n Sßocfjen feinen

©onnenftraf>( mefjr gefefjen, roeil ber §of faft ben ganzen

Söinter über im ©Ratten liegt. 3cf) fomme rooljf nid)t

mefjr in bie §eimat IjinauS; id) gfaube and), e£ märe

gar nidjt gut. 3d& miß tot fein für meinen SSater.

3d) f)abe üiel böfe B^it sum 9tocf)benfen, unb ba§

tfjut tüe^er ate ber Ruften. 3df) ttutTS Sutten nod)

fagen. 9?efymen ©ie'S für eine 23eid)te, aber nidjt für

eine Äird)enbeid)te, an bie glaub' idf) nicf)t. ©ie Hüffen

ja bie ©efdfidjte, ©ie nriffen, ttrie fd^ted^t id) gef)anbeft

fjabe unb baft mir mein Sater nidjt oergeben fonnte,

ba& \d) bie Xreue gebrochen fjabe. ^Iber ba3 roiffen ©ie

nidjt: e$ brennt mid) mie fjöttifdjeä geuer, ba& id) baä
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SÜtöbdjen betrog. Unb ba§ null idj: jagen <E>ie meinem

©ruber, toenn er in bie Safjre fommt, bafe er nie folle

ein SBeib betrügen. @in liebenbeä SBeib ift fo feJ)r oer=

tvauen$üofl, ift um fo oertrauenSootter, je unfdjuIbSöotter

e§ ift. Soldj ein SBeib ift gan$ Eingebung. Starum

ift ber ein ©djurfe, ber ein liebenbeS SBeib betrügt.

3dj f)abe e3 verlernt, toaS Sünbe unb toaS Xugenb ift.

Wem fann'3 aud) nid)t fo redjt auäeinanberfjalten. Slber

ba£ loeifc id), trenn einer ein SBeib betrügt, bann gef)t
?

£

ü)m fd)led)t. (Sr f)at fein ©lüd unb finbet feine 9iuf)e;

bie SRadjegeifter oerfolgen ifyn, toofjin er gefyt. SBenn id)

an ©djufcengel glaubte, bann glaubte id) aud), baft fo

ein unfd)ulbige3 SBeib einen ganj befonberen (Sngel be*

fi$e, unb bafc mid) ber ©djufcengel be£ 9Käbd)en3 feiger

burdj alle Sauber oerfotge. — SBof)in id) überall fam, ba§

fann id) nid)t fdjreiben; id) treibe ben ©rief überhaupt

in 3tuifd)enräumen, ioeil id) fo mübe bin. 3d) toar

überall, too Napoleon tuär. 3d) fjabe nirgenbs föufje

gefunben; blofe in ber <5d)lad)t toar mir'3 tt)of)l. $5er=

falben lebte id) atä ein totlber ©olbat. —
Unfinn ift% e3 gibt ja feine föadjegeifter, rueil es

feine ©eifter gibt. 3d) glaube nid)t3 mef)r oon Sfyrer

£ef)re. 3d) fjabe alles oerloren. — 9lber marum fürchte

id) mid) benn fo? 3d) fomme mir t>or tt)ie jener ÜRann,

ber in ber Spotte fafc unb Sßein litt unb nur nmnfd)te,

bafc feine ©rüber nicfjt aud) an biefen Drt fämen. £err

^aftor, Gimmel unb £ölle finb ^ärdjen $ie Dual
Sperl, ftatjrt nad) ber alten Utlunbe. 11
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aber ift fein -Kärdjeit. llnb id) null nidjt, bafe mein

©ruber einft aud) foldje dualen leibet. $)arum fagen

Sie if)m: 5lu3 metner Cual rufe icf) U)tn gu, er folle

fein 2Beib betrügen.

©agen ©ie if)tn, id) fei ber ©eelenqual unterlegen,

fei fdfjtoad) toie ein ftinb getuefen. ©agen ©ie if)m aber

aud), baß icf) fonft niemals gerabe $u ben ©djtuadjen

gehörte, ©agen ©ie if)tn audf) ben ©prucf), ben id) unter

meinem Söappen trug, ben ©prud): ,,3d) null."

fam aber immer ba3, toaS id) nid)t tnottte, unb h)a£ id)

wollte, ba£ fam nid)t.

©eit einigen 9tödf)ten plagt mid) ein £raum. 3d)

fdjreite burd) einen langen, bunflen ©ang. $lm (Snbe ift

eine ftarfe St^üre. 2lu3 einem ©palte fefje id) ein glän*

jenbeS £icf)t. 3d() n>ei§ nidfjt, toarum id) burdf) bie £f)üre

ttriH. 3d) reiße baran mit aller ftraft. ©ie gcf)t aber

nidjt auf. Unb immer mef)r reiße icf) unb reiße mir

bie |>anb blutig. $ann toadfje id) auf unb liege in

©dfjtoeiß. 2llle ÜRadfjt. 2Ba£ ift ba£ nur für eine Xfjüre?

3df) toeiß e£ nidjt. Sßenn nur ©ie . . . ©ie machten

roofjt bie $f)üre auf ... . Of)ne ©ie fomme icf) nid)t

burd) bie Xf)üre. ©r^ä^len ©ie ben Sraum meinem

33ruber! Unb i^r . . . .

$ld), toaö l)abe idj ba geftern getrieben, fie ift ja

tot! 3df) bin fo frfjtnad^. 3f)r ©efidjt fefje id) immer,

ifjre blonben £aare hrirfeln fid) um meine ginger. 3efct

fjabe id) nodf) einen Sraum: jefct fommt fie immer felber.
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Sic tjat einen ©dreier unb ift fd^ön unb lebt, £eute

nad)t fam fie fo an mein Sett. 3d) fcfyrie öor greube,

weil fie lebte unb alleä gut mar. $a fam fie nod)

näfjer, riß ben (Soleier ab. ©3 mar ein Xotenantlifc,

ba§ jagte: ,,$6) bin beine bergeubete Sugenb." ®a fd)rie

id) tüicber, nebenan im ©tattc fräste ber $af)n, idf) er*

madjte. £eute bin icf) mieber Kar. SBenn nur bie

Sräume unb bie ^üre nidjjt mären! SBenn idf) bodfj beten

fönnte! — 2Ba§ beten! 3d) luitt nid)t. äber meinem

Sruber foflen ©ie alles fagen. deinem Sater nidjts.

$er fjat fie ja mie eine £od)ter geliebt. £>er fann mir

nirfjt oerjei^en. Dber bodfj öiellei(f)t, menn er müßte,

baß id) in ber Qual liege.

Wi mein ®elb fjabe idfj ben Seuten gegeben, bie

mid) öon ber ©traße aufgehoben fjoben unb f)ter liegen

(äffen. $)er Pfarrer mirb ben Srief beforgen. §eute

fommt er jum (Siegeln.

2Benn nur ©ie ba mären .... §err Sßaftor, ber

Srief ift für meinen Sruber. Seben ©ie mofjl.

Seit üon Berbern, ßieutenaut.«

* *

3cfj ^ielt inne. SDie alte grau trocfnete fid) bie

klugen, ber Sater faf) ernft öor fid) nieber.

2)ann naf)m id) ba§ ameite Statt unb lag:

>ÜRein *ßflegefof)n! 3dj fage £>ir $u bem Sriefe

nic^tg meiter; e§ bleibe £)ir alles fo, mie e3 ber gieber*

n*
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franfe felbft gefd)riebeu ()Qt. $Ules nnbere finb SDinge,

bie in ifyren (Sinaetfjeiten toergeffen utib öergraben fein

foHen. (53 fjing Diel falfdjeä ©olb, mel glitter an

biefer Siebe. $td), bie (Siteffeit unb $uraficf)tigfeit unb ge=

fät>rltd^e Sänbelei! Saufenbmal taufenbmal fjat biefelbe

©efd^id^te fd>on gefpielt, taufenbmal taufenbmal roirb fie

nodfj fpielen, bie SBelt jncft bie 21d)feln barüber unb gef)t

ifyre SBege weiter. £)u nimm ben ©rief unb lieg barauS

baä natfte, unöert)ütlte (Snbe folcfjer ©efdf)id)ten! $)a3

trollte Stein ©ruber. ©Ott gebe iljm fein eroigeä ßeben.

3d) fyoffe, e3 ift if)m bie $f)üre nodfj aufgetfjan roorben.

3d) fdjöpfe biefe Hoffnung auä einem ©riefe be§ bortigen

Sßfarrerä, ben idf) bernidjten mufjte. 2öenn $)u einmal

ganj allein mit deinem SSater gufammen bift, trielleicfjt

bor einer ©cfyfadit, bann laft if)n ben ©rief lefen. 3d)

fyabe e§ öerfudfjt unb feinen (Srfolg gehabt, ©ietteicfjt

finbeft 2)u bie redete ©tunbe.

9?un aber nod) ein paar SBorte, tueil icf) S)ir

fefyr 5ugetf)an bin.

@§ ift ein geroaltigeä SBcfcn in bem fdjroadjen

SBeibe. 2öof)I feiner uon un3 SKännern gef)t burd) ba§

£eben, ofjne bafe er einmal unter biefem ©influffe ge=

ftanben märe; fetyr triefen geben bie grauen überhaupt

unmerflid) ifjre ßebenSridjtung.

2Köge ®ir ®ott
r
ber $>ir bie Butter berfagt f>at,

foldfje grauen in ben 2Beg führen, bie 2)id) emporheben

unb in fyellen Greifen fjatten. 2lber uuterfd)eibe bie
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grauen wof)l unb fyöre aus ber £iefe meiner Erfahrung

ein untrügliche^ $enn$eichen:

3)u wirft mit Scannern mancher $lrt }ufammen*

fommen unb wirft an ihnen bie öerfdjiebenften 2Bett=

anfchauungen fennen lernen; $)u wirft foldje fefyen, bie

am bitten Rängen mit aßen gafern if)re£ Seins, 5)u

wirft auc^ f°W)e fc^n, bie baS $llte weggebacht, meift

wohl wegderloren h<*fan. Unb btefe werben in ber

ÜJJef)r$ahl fein; fie gehen ihre 2Bege, leugnen bie alten

Sehren ihrer ßinbheit, wehren, ohne es $u wiffen, noch

immer mit bem SSerftanbe an ber reiben (Srbfchaft beS

©laubenS unb fönnen fo ihren irbifcfyen ©eruf wotjt

ausfüllen. Slber baS Sßeib, baS ©ott verloren hat unb

fid) frei bünft, baS hat au$ fM) felBft verloren unb ift

eine Unfreie geworben; benu baS Söeib ift ja jum

©tauben geboren, eS mujj glauben unb üertraueu in allen

Lebenslagen. (SS mu& ber SKutter glauben, weil eS

dorn ßeben nur fefjr wenig fennt, eS muß bem fremben

Spanne glauben unb vertrauen, ber eS jur (S^e begehrt;

barum wef)e ihm, wenn eS in ftol^er (Sicherheit ben ©tau*

ben an feinen ©Ott oertiert. 3)enn baS SEBeib trägt ein

großes $erj in ber ©ruft, in biefem §er$en wohnen

feine beften ©üter, ©tauben unb Vertrauen; unb wenn

bieS §er$ gottoerlaffen wirb, bann liegt eS balb gan$

öbe unb falt, unb böfe ©elfter hatten ihren (Sinjug in

ben tterlaffenen Staunt.

Solche Ratten metbe! Sie fiub arm unb tönneu
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$)ir nidjts geben, unb wenn fie auef) nodj fo geiftretdj

wären. 3Keibe foldje, fie finb tönenbeS (Sr^ unb ftingenbe

Steden. <

3dj nat)m baS £eft beS Oberften unb las weiter

:

>93eljalte bie 93riefe; fie finb ganj mürbe, weil icf>

fie fange bei mir getragen fyabe. 3n bem ©riefe meines

SBruberS ftet>ft bu Ijalböerwafcfjene 3e^en - ®g fwb

Spänen, bie mein SSater am Stbenbe bor ^ßolojf barüber

öergoffen fjat. 3cf) faß babei unb faf) iljn jum erftenmale

weinen, unb wußte, baß er if)m nun öer^ie^en fjatte.

9£ocf) eine§, ®eorg! S)u get)örft ju benen, welche

gar balb bie ^jerjen ber äKenjcfjen buref) ifjr einnehmen*

beS SBefen gewinnen, unb mele Söege werben fidj $>ir

in (Site ebnen, welche anbern oft lange unzugänglich finb.

Mißtraue biefer (Sigenfdtjaft; benn nichts öerbirbt ben

^arafter mefjr, als bie allgemeine Seliebtfjeit. ©S ift

fdjön, mit bielen 2ftenfcf)en in Jrieben $u leben; be*

freunbet fannft bu nur mit wenigen fein: baS liegt im

SBejen ber greunbfdtjaft. gubem ift baS Seben ein

$ampf aüerort§, unb es geziemt bem SDianne biefeS:

wenn fein Sßame genannt wirb, bann follen bie einen

fidj freuen, bie anbern aber bie #äf)ne aufeinanberbeißen.

©et) feinem (Sfyrenfjanbel aus bem SBege; benn bie @f)re

gleicht einem @i ol)ne @df)ale. (Sorge, baß baS Stedfjt

auf ©einer ©ehe fei, t>erfucf)e alles, bamit ber triebe

erhalten werbe! <Stef)ft S)u aber, bann ftefye of)ne $aß!

©onft wefje $)ir! — @ef) im ^rieben unb fämpfe! Sßiefo
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im grieben gefyen unb fämpfen? ©eorg, bog Seben

be§ SünglingS ift ein föingfampf be3 ©eifteg mit bcm

3fleifd)e. Sen fämpfe brau unb nimm Sir ju $er^en

ben 2Baf)lfprud) meines 33ater§:

„Sei unöerbroffen unb lajj unb (aft nit ab!"<

*

3d) fyatte geenbet unb mollte ba§ §eft roeg(egen.

Sa fagte bie atte grau, id) fottc bod) aud) ben 23rief

Cefen, ber gtotfd^cn ben legten 93(ätteru Uege. 3d) faf)

nad) unb fanb if)n. Ser ©rief lautete atfo:

> Sieber SSater! SBenn Su biete 3ei(en oor klugen

befommft, bann fjabe id) einen ferneren ©ang hinter mir

unb fjabe alte, bie mir lieb finb, öertaffen. 3d) la3 oft in

bem £efte, ba§ Su mir einft gabft. 3d) banfe Sir für

atte§, mag Su mir barein gefcfjrieben fjaft. 9Kein ^ermann

toirb Sir afle3 erjagen, roie e3 mit biefem unfetigen

Sueß getoefen ift. 3d) bin ferner baran gegangen;

aber id) muf$te ja bie (Sfjre meiner 93raut oerteibigen.

^ermann wirb Sir afle§ fagen, er muß g(eid) $u Sir

reifen. Sater, id) glaube, Su f)ätteft fie fe^r geliebt,

©ie fjat ein grojje3 ^erj, mie e§ Sein £ef)rer fd)ilbert,

unb gute ©eifter mofjnen barinnen, .^ermann mirb Sir

ifjren tarnen nennen. 93efud)e fie, id) glaube, fie roirb

fefyr ferner leiben. 3n ben nädjften 2öod)en fjätte id)

Sir über fie getrieben, ©räme Sid) nidjt, lieber Sßater

!

@ä ift ja nur eine fur^e fteit — (Sineä ttnifjte id) in

ber testen 2Bod)e nid)t: ob id) nod) beten fönne mit
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biefem Sorfjaben. 3e$t meifc idf) es, idj fann'3. Unb

idj merbe aud) morgen fo ftefjen, rote £)u mir gefdjrieben

fjaft: of)ne §aj[j.

£ebe iüotjt, lieber Sater! ©rüfce bie Xante üon

mir, bie gute Xante. @3 tft bod) gut, ba§ bie Üöhitter

nid)t mein* lebt. ©Ott behüte $id), Sater! 2>ie Söelt

ift mir fe^r enge, überall ftojjen fid^ meine ©ebanfen.

2lber f)od) über mir wölbt fid) ber Gimmel. ©Ott fei

un§ allen gnäbig! S)ein ©eorg.<

(Sä mar fdjon bunfel, als mir nad) einem langen

SRunbgange burd) bie ^ßradjtgemädjer be3 <Bd)loffe£ in ber

altmobifdjen @tube $bfd)ieb nahmen.

S)ann fuhren mir in bem offenen SBagen Dom §ofe.

9todj einmal fdjmenften mir bie §üte unb riefen ein

£eberoof)I jurücf.

©ternflar mar bie 9iad)t. §inter uns öerfanf ge*

mad) ba§ (Sdjfofe famt bem ^ßarfe, uor uns befjnte fid)

bie §eibe in ber Sunfetyett. SBir fpradjen nid)t3; aber

id) mußte, eS ffang aud) bem Sater im #er&en:
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fefjttücf)er 93erg, beffen langgeftrecfter, breiter

föüefen ficrj Dom 9Rorgen gegen ben 2lbeub

Äuf ber t)5dr)ftcn ©teile be3 SergrüefenS ergebt fter)

au« einem §aine Don (Siefjen, Sinben unb Sßabetbäumeu

eine große $ircr)e mit mafftgem Sumte, unb baueben

ftefjt ein fleineS 9ftöncf)Hofter mit freunblidjen, Nein*

umranften genftern. Diefe ßtrcfje birgt ein 2öallfaf)rt=

jiel be3 9Gorbgaue$, ein f)oef)Dererjrte3 93ilb ber Sungfrau

9ftarta.

3er) fam mit bem SBater auf ber §etmreife Don ber

3ftarf an biejen $3erg, ben ]ie ben „Zeitigen" nennen,

ftieg au§ ber ©tabt, bie ficr) an feiner ©übfeite im Sfjale

ausbreitet, über bie Dielen rjunbert fteinernen ©tufen ^u

feiner |>öf)e empor, befat) mir bie gotbftrafjlenben Altäre

unb ©änlen, bie gewaltigen $)ecfengemä(be aus ber

xvefuiten^eit, bie gefertigten iBeicf)tftüf)lc in ben 9Jijd)eu
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unb las ben ©prud), ber mit großen Sucfjftaben über

bem Silbe ber Sungfrau ftefjt:

Virgo venit, fugiunt morbi pestesque recedunt.

3cf) f)atte and), ba ber £ag ein Jefttag unb baS

SBetter fef)r fd)ön mar, gute Gelegenheit, Diele anbädjtige

unb Diele gleichgültige ©efidjter ^u fc^en.

$llle t)abe idj fie Dergeffen, bie bunten ©eftalten,

bie fid) an jenem fonnigen Vormittage unter ben (Siefen

unb Sinben unb in ber Äirdje brängten, biefe um ju

beten, jene um $n fefjen, anbere, bamit man fie fefjen

möge — alle; nur an ben jungen ©olbaten benfe icf)

fjeute noc^ manchmal, ber unter ben ©trollen ber ©onne,

mitten in bem ©trome ber SKenge auf feinen $nieen über

bie fjunbert unb Rimbert ©teinftufen ^eraufgerutfe^t toar

unb nun mit befd)tnu£ter Uniform, mit Söcfjem in ben

Seinfleibern, mit tyifym £eibe, mit bleichem Slntlifce

jitternb auf ben füllen platten Dor bem Silbe äflariaS

lag. 3cf) roeiß nicf)t, um roaS er bie 9Rutter beS §errn

angefleht §at, aber eS toar ttofjl ein großes Anliegen

ber ©eele, baS ben Seib in ben ©taub ber f)unbert

treppen brüefte. Unb immer lieber mußte idj an t^n

beuten, als mir Don bem Serge nieberftiegen unb burd)

bie äßälber gingen, bie fiel) Don feinem ©Heitel tyvab

Diele Stteilen gegen SJtorboften ^in^te^en unb Xfyäkx unb

Serge mit bunfelgrünen ©emönbern umfüllen. —
SDeSfelbigen StageS, als fid) bie ©onne fdjon ftarf

511m 9iiebergange neigte, listete fid) ber große Söalb, bie
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§ocf)ebene, ü6er bic ttnr fett einigen ©tunben gegangen

waren, fenfte fidf) bor unfern 3#6en in einem Äbtjange

gegen ein breites Xfyai, jur 9Red(jten, ganj aufcen am

Sftanbe beS $tbf)ange$, erfjob ficf) eine graue S3urg mit

fjofyem, ftcitem $iege(bad)e, weit brüben im %$aU, über

bem 3f(uffe, blifcte im ©onnenfd)eine bie glädje eines

groften SßeifjerS, mächtige italienifdje Rappeln fpiegelten

fid) Dornef)m unb langweilig in bem filbernen Schübe,

unb ättrifdfjen ifjnen (ugte ein §errenfjau3 mit wei&en

ÜUtouern, grünen genfterfaben, fo ein richtiges Herren*

fjauS, ju uns herauf.

SBir ftanben unb flauten.

$)ort waren nacfjgeborene fönber ber Herren oom

SBalbe gefeffen, aber baS Unglücf fyatte fie unlängft öon

tyrem ©ifce bertrieben.

SEBir fechten hinunter ins %f)al

Söenn icf) mir ton $eit 51t $eit baS ©d)Io& in ber

SKarf unb feine alte, uornefyme §errin ins ©ebädjtnis

Surüdrufe, bann mufe icf) immer sugteidj audf) an eine

anbere alte grau foenfen, unb bk f)abe id) an jenem

Sßadfjmittage fennen gelernt.

3)iefe alte grau wohnte in feinem Stoffe, fonbern

nur in bem armfeligen 2)orfe, baS nafye ber alten 23urg

über bem gfaffe brunten im $f)a(e lag. $lber and) fie

trug ben tarnen meines ©efd)Iecf)te§, in baS fie einft

geheiratet fjatte, unb öor biefen tarnen fonnte fie aurf)

noc^ btn Äbefötttel ber Herren oom SÖSalbe fdjreiben —
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bod) ich glaube, fie hat e§ bamatö nicht mehr getljan;

benn fie mar fetjr arm.

3a, einft tjatte fie gute, glänflenbe Reiten gefehen.

SDa mofjnte fie in bem frönen £errenf)aufe brüben unter

ben Rappeln, mar geliebt t>on ihrem (Satten, nannte ge*

funbe ftinber U)r eigen unb mar jung. 3)ann mar ba3

Unglücf über fie hereingebrochen — üermunberlich t)tct

Unglücf fel)e ich in meinem ©efcf)Iecf)te! — if)r ©atte

ftarb, i^re Äinber ftarben bis auf einen ©ofjn, fie mürbe

arm unb mar auf einmal alt.

3Wit ben legten ©rofchen fiebelte bie unberatene,

öerlaffene grau in ba§ nal)e 3)orf hinüber, gab ihren

©ofjn jum ©chmiebe in bie Setjre unb er^og ihn in ber

(stille.

3)a3 aßeä höhten mir ba unb bort auf unferer gfahrt

gehört unb moüten nun an jenem Nachmittage auch &ie
f
e

SBergeffene unfereS ©efdf)lechte§ befugen.

2Bir gingen über bie breite ^ofybrücfe unb betraten

bie 3)orfgaffe.

3m ®orfe mar e3 ganj füll; alle fieute arbeiteten

brausen auf bem gelbe. 2)er Heine, fpifce Kirchturm

ragte mit feinem gotöenen £ahne gegen ben tiefblauen

£immel empor, fein graufilberne§ ©djinbelbach glänjte

im Sichte ber ©onne, leife murmelte ber Röhrenbrunnen

auf bem *ßlafce unter ber Sinbe.

SBor einem §aufe faß auf ber §o($bauf ein alter

3Jtonn mit fdjneeroeijjen paaren in ber ^erbftfonne. 2>er
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ftüfcte $cmbe unb Äimt auf einen ©toef, fjüftelte t>on

$eit ju ä^tt unb gitterte öor Äälte in ber warmen £uft.

2Bir fragten ifjn naef) ber alten grau, unb er wieg

uns ba$ §au3, in bem fie roof)nte.

@g mar ein t)erwaf)rtofte§ #au§ mit f)of)er ©iebel*

wanb, unten au3 ©tein, oben aus §ol$ gebaut unb mit

©tfjinbeln bebeeft. $)er Äalföerpufc be§ (5rbgefcf)offe£ unb

be§ oberen ©todwerfeS war im Saufe ber $eit fd)mu£ig

unb grau geworben. 2lber bie Heilten genfter im obem

©todwerfe waren freunblid) mit roten ©eranten gefdjmüdt.

3n ben entfegenften Dörfern be§ 9iorbgau£, in feineu

ärmften glitten fjabe id) biefe SSlume gefunben.

SBir traten in ben gepflafterten glur. $)a§ gange

$auS fd)ien auSgeftorbett gu fein. 2Bir ftiegen eine

bunHe Xreppe empor, fie ädjgte unter unfern Stritten.

Proben ^tanbm Wir in einem geräumigen SSorpfafce, in

bem bemalte Srufjen unb Äaften Waren. Söir fatyen

eine 2f)üre. $)er SSater Hopfte. @3 erfolgte feine WnU

Wort; ba probierte ber SSater bie SHinfe. $)ie £f)üre

\\)at toerjdjtofjen.

mir warteten, ob fid) benn gar niemanb geigen

wolle, Nörten mir öon fernher ba§ teife ©emurmel einer

©timme. Söir laufdjten. $lbfeit§ ftanb im $>unfeln

eine §olgtf)üre offen; hinter if)r führte eine gang enge

treppe nad) oben in ben Speicher, unb öon bortfyer fam

ba§ ©emurmel.

$)er SSater rief, aber e$ würbe unä feine Antwort.
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sJ£ur bas Murmeln tonte teife burd) baS totenftille £au3,

unb hinter ber üerfdjloffenen Xtjüre tiefte laut unb oer*

nefjmlid) eine Ufjr.

$>a faßte ber Sßater: ,,©ie tuoljnt toofjl bort oben."

Unb langfam unb fcorfidjtig begann er bie treppe empor

&u flimmen. 3dj folgte ifjm auf bem gufee.

3Bir famen auf einen großen, teeren ©peidjer. 2)a

rod) eä nadj ben ftaubigen unb auSgebörrten, alten 33alfen,

unb bie £uft mar brücfenb l)eif$. 2)a3 ©emurmel Nörten

ttrir met beutlidfjer als oorbem.

@8 mar gang bunfel unter bem fdjtoeren ©ebälfe,

aber fdfjrägljer fiel auä einer unfidf)tbaren &uelle ein

ßtdjtftrafjl burdj bte ©chatten, unb ber ©taub tankte in

feiner glängenben ©trafce.

2Bir gingen um ben breiten Samin, ber un$ bie

Lichtquelle öerbeefte, unb fafjen ein SBilb!

SBo bie ©iebeltoanb be3 alten §aufe3 auf bie $)orf=

gaffe l)inau8ging, ftanb eine Xljüre offen unb liefe baä

£id)t tyereinftrömen.

äBeitfjin lag bie fcfjöne ßanbfdjaft ba im ©djeine

ber Slbenbfonne: unter un§ bie niebrigen, grauen ©trof)=

bädjer beä 5)orfe§, gur ßinfen ber fladfje §ügel mit ber

Surg unb ifyren erblinbeten genfterfc^eiben, gur föedjten

ber breite (SHnfdfjnitt, burdf) ben ttrir fyerabgeftiegen, bann

mit ifyren SBälbern bie §odjebene, über bie mir fjergefommen

maren; unb gang ljinten, bort tuo Gimmel unb (Srbe

gufammenftiefjen unb tno feitab ber glüfjenbe Saß ber
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©onne in eine rofenrotc £erbe flaumiger ^ämmermolfen

niebertaudjte, fyob fid) blau unb flar unb fleht ber SHücfen

be§ Zeitigen Sergej unb bie #ird)e ber Sungfrau 2Raria

mit if)rent feften Xurme empor in baä flammenbe ©olb-

rot be§ ÄbenbS.

§art an ber Xfjüre aber fniete eine alte Jrau mit

gejdjeitelten, weißen paaren; bie betete, borf) trug fie baä

^aupt nid)t gejenft, jonbern Ijod) erhoben unb fd)ien weit*

f)in über bie $äd)er unb Sßälber in bie blaue gerne

511 fefjen. 333 ir ftanben unb fetten ben Altern an. ©ie

murmelte unb betete unb fdjludföte, unb ifyre ©eftalt

bebte, aber ben Äopf f)ielt fie immer fjod), unb t>on

8U 3eü löften fid) au£ bem ©trome if)re§ murmelnben

glefjenä bie leifen ©djreie: „9Karia, f)ilf! |jilf, 9Rutter*

gotteS! SRaria, f)ilf!"

©0 lag fie ba, bemerfte uns nid)t unb betete wie

eine, bie in großer 9ßot ift. Wliä) befdjlid) ein ©efüt)l

ber 93ejd)ämung; benn wir fa^en ba etwas, wo^u ber

feufdje Üttenjd) bie ©infamfeit auffudjt. Unb bennod)

fonnte icf} ben 23Iicf nid)t öon ber betenben 3frau ab*

wenben, in bereu weißen paaren ein ©traf)! Dom gol*

benen Äbenbfjimmel fpielte. 3d) wußte nidjt, was für

ein fdjwereS ßeib if)r bie Äniee gebeugt ^atte — aber

üor meine ©eele brängte fid) ein altes 3Bort. 2)a3 fjieß

nid)t „Virgo venit, fugiunt morbi pestesque re-

cedunt" — fonbcrn:

„3dj f)ebe meine Äugen auf ju ben Söergeu, Don
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mcldjen mir ,§ilfe fommt. teilte §Ufe fommt öou bem

§erw, ber <f)imme( unb (Srbe gemacht tjat."

Seife sollte ber Sater r)inter ben Äamin $urücf*

treten, ba fnarrte ein Iofe3 SBrett. 3äf) fur)r bie alte

grau jufammen, erfjob fidf) langjam, ftricf) if>r Äteib ^u*

recf)t unb manbte fidf) ju uns. ©ie ftanb im ©Ratten,

aber mir fafjen e3, fie r)atte grofce klugen in einem

Ornaten, meinen äntlifee.

63 mar fcfjmierig, gerabe jefct bie regten SBorte

gu finben. £>ocr) ber SJater fanb fie aucr) in biefem

Slugenblicfe; nacfj fur^er $t\t fafcen mir brunten in ber

bömmerigen ©tube unb fragten bie ©reifin, ob fie etmaS

miffe t>on ber Vergangenheit be$ ©efcfjted)ts ober gar

üon ber alten Urfunbe.

$lber nur langfam floffen Siebe unb $(ntmort. SJor

unferen ©eelen ftanb immer nocfj ba3 Silb öon broben,

unb immer Nörten mir nocf) ba3 ffefjenbe, ringenbe,

fcfjmerätjotte „9Jiaria, rjUf!". 2)a3 mar fein Hbenbgebet,

e3 mar ein 2lngftgebet gemefen. Unb bie grau rebete

jefct reife unb gebrMt.

2Bir fpracfjen meiter. 2)er SJater fragte, fie ant*

mortete. ©ie erjagte üon ifjrem Ungtücfe, t>on irjren

kämpfen.

„9ttcf)t mafjr, ©ie tjaben aucfj einen ©ot)n?" marf

ber Sater ein.

$)a ftanb bie alte grau oou ifjrem ©tufjle auf,

faltete it)re §änbe, far) aus irjren großen, bunften klugen
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#t uns fjerü6er unb rief mit jucfenben Sippen: „93arm*

f)erjige 9Rutter @otte£! Sagen ©ie mir'S gleich, toaä

©ie mir fagen müffeu!" ©ie §klt fid) am föanbe be3

Xifd)e£. „®r ift tot. ©agen ©ie'3, machen ©ie'3

furj!"

„2Ba3 ift 3f)nen, liebe grau?" fragte ber 33ater,

ber fid) aud) erhoben f)atte. ,,3d) renne ja S^ren ©of)n

gar nidjt, id) meifc ja gar mdjts üon if)tn."

„©agen ©ie'3 um ber Jungfrau willen!" flehte bie

©reifin. „@inb ©ie ®erid)t3f)en:en?"

„33et allem, wag mir Zeitig ift, nur finb ba3, wa§

id) Stynen gefagt fyabe, unb ttriffen nidjt, wa§ ©ie mei-

neu/' erwiberte ber öater mit großem (Srnfte.

2)a ließ fid) bie alte grau in ^n ©effel finfen,

unb ftrömenbe Ifjränen brachen aus ifyren äugen. Smmer

tiefer mürben bie ©chatten im Limmer, unb ruf)ig tiefte

bie Ufjr an ber 2öanb.

„£eute früf) f)abe id) einen entfepdjen 93rief be*

fommen," fagte fie, 50g au3 ber Safdje ein aerfnitterteS

Rapier unb reifte eä bem 93ater hinüber. „Reifen ©ie

mir, idj bin f)ier ganj üerlaffen!"

2Bir traten an§ genfter unb lafen bie SBorte, bie

uon einer fdjweren gauft auf grauet Rapier gefrifcelt

waren:

„2Bir benachrichtigen 2>id), älte, baß Sein

©ofjn öon un§ erfdjlagen worbeu ift. 2öir fjaben

if)it aud) fjeimlid) toerfdjarrt, wo 2)u ben abeligeu

«perl, $al)tt narfj t>er alten Urlunbr. 12
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£errn Skron nimmer finbeft. $er £unger(eiber,

wo ben $anbwerfftanb fcf)abet. $5u toeifet warum.

t t t"

$>er Sater faltete ben $ette( rufyig gufammen unb

jagte:

„$)a feien Sie of)ne «Sorge! 3)a3 ift nicfjtä als

ein ©ubenftreid). 3tyr ©ofjn lebt, unb id) bleibe bei

3f)iten, bi§ er ba ift."

©eine überjeugenbe ©elaffen^ett machte auf bie ge*

brodfjene grau üor unä einen fid)tlicf)en (Sinbrud. ©o

atmet ba§ fieberfranfe ftinb rufjiger, wenn fid) eine fefte

|>anb fanft unb üebenb auf bie gfüf>enbe ©time legt.

„Sr ift mein ©n^igeä auf biefer böfen Srbe," fagte

letfe bie grau. „Unb wenn er nid;t mefyr wäre, bann

möchte icf) gleich fterben. (Sr mufj ja oft in feinen ©e*

fdjäften über £anb, unb id) fjabe aud) feine ©orge, wenn

er länger ausbleibt. 3d) weift jwar, bafj if)n oiele Raffen.

(Sr ift eben anber3 aU fie."

„3ft Styr ©ofjn bieämat fd)on (änger fort?" fragte

ber Sater.

„Srft feit geftern."

„9iun, fefyen ©ie!" tröftete ber Sater unb naf)in bie

£>änbe ber ©reifin ruf)ig in bie feinigen. — ©o gefdjwinbe

bringen SRot unb ÜWitleib uns 2flenjd)en einanber nafye!

„$lber f)eute früf) ift ja ber ©rief gefommen," flagte

bie SKutter. £)ann laufdjte fie, fprang plöfcüd) auf gleid)

einem Wäbdjen, eilte an§ genfter, rife einen glügel auf unb
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beugte fid) weit f)tnau§ über bie ©turnen. SBir Stetten

ben Altern äurücf, unb bie 2Banbuf)r tiefte.

Sangfam fc^loft fie ba£ ^fenfter, ging an bie $om=

mobe, ^ünbete eine ffeine fiampe an unb fteflte fie fcor

un§ auf ben Sifdj.

„(5r ift fo gut/' fufjr fie fort, „er t^ut mir alles,

unb niemals murrt er über fein fümmerlidjeS fieben.

(£r ift ©efeHe brüben beim ©djmicbe unb ernährt audj

mid). Sefct ift er baran, fid} felbftänbig ju machen,

aber er fjat m'eleS $u übertuinben. $eute f)abe id) ben

ganzen Sag um if)n $lngft gehabt uub ben ganzen Sag

gebetet."

Sangfam lieft fie fid) auf ben ©tufjl uieber, freute

bie 5lrme unter ber ©ruft unb faf) $ur 2)ede empor in ben

SidjtfreiS ber Sampe. S^re ßüge waren fd)laff unb mübe.

„$5ie ßuft mar fo flar, unb id) tjabe ifjren Zeitigen

93erg ben ganzen Sag gefefjen. 3d) fjabe ifjr bort oben

fdjon fo tuet gefagt; benn ba fjört fie midj beffer als

unten. S)ort bete id) am liebften $u if)r, wenn audj bie

SBotfen Dor iljrem Serge liegen. Scf) fjabe ifjr fjeute

altes gefagt. Slber" — unb fie bliefte auf uns — „als

©ie uorfjin ju mir traten, ba war mir'S, als brächten

<5ie mir feinen Xob, als fjätte idj ^eute Dergebltd) 31t

ibr gebetet unb if)x bie Äerje üergeblid) uerjprodjen. —
Unb ba fjabe id) mid) öerjünbigt."

28ir fafeen unb wußten nidjts $u fagen.

12*
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2luf ber treppe tönten Schritte. 2Bir ftanben auf

unb ftellten un§ in ben $intergrunb. dreimal berfud)te

bie ©reifin, fid) ju ergeben, aber itjre ftniee geljordjten

bem SBißen nid)t.

3efct ging bie $f)üre auf, mit ^ttternben ^änben

naf)m fie ben ©d)irm öon ber Sampe, unb ba§ üolle

Sid)t fiet auf ifyren @ot)n. —
Siebe, bu fjunbertblätterige 93Iume au£ ber anbern

Sßelt, mit beinern melmißbraucfyten -Warnen! Siebe, bie

ttrir mit unfern fjarteu ^er^en niemals gan^ erfaffen unb

begreifen unb üben fönnen, fonbern immer nur ftüd*

weife, blattweife!

Unbewußt bift bu, wenn ba§ Äinb jubelnb bie

sÜrmd)en um ben §atö ber ÜRutter fdjlingt, glutrot bift

bu, wenn ba£ junge SBeib ifjr £aupt an ber SJruft be£

(hatten birgt unb t^r Seben mit bem feinen oerbinbet,

fe(bftlo£ bift bu, wenn ber 9Rann freubig fein 93Iut für

baä Sanb ber SSäter berfprifct, f)eilig bift bu, wenn ber

©amariter fid) in 9RitIeib fjerabneigt. SBäre id) aber

ein großer SMIbfyauer, unb e§ fagte mir ein ©ewalt*

fyaber biefer (Srbe: „©teile ber Siebe ein Stanbbilb, baß

man e3 weithin fefye in meinen Sänbern!" — idj näfjme

ben Sttarmor unb gäbe if)m burd) meine $unft bie arme,

ftimmerlidje ©eftalt, ba§ faltige 9(ntfifc unb bie großen

2(ugen jener alten 9Kutter, wie fie mit ausgebreiteten

Ernten, mit fdjwanfenben ©djritten bem erftaunten ©ofyne

entgegenging unb unt>erftänblid)e, tf)örid)te 2Borte loüte.
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Unb wäre id) in ber Xfjat bei* große SUbfjaner, fo müßte

jeber Jagen: „3)a3 ift bie unbenmßte, bie glüfjenbe, bie

felbftlofe, bie heilige bie Mutterliebe!"

* *

3meier(ei tjat fid) mir bann nod) an jenem $benbe

befonberä feft ins ©ebädjtnis gebrüeft: ba$ Slntlifc, bie

ganje ©eftalt btefeä jungen £anbmerfer3 unb ein großer,

alter Stammbaum.

3$or anbert^alb Safjrhunberten Ratten fid) unfer $meig

unb ber B^eig btx Herren oom SBalbe, au£ bem aud)

biefer Berbern ftammte, in jenem fränfifdjen "pfarrhaufe

getrennt, unabhängig oon ihrem 93(ute ^atte fid) baS

unfere fortgepflanzt, niemals mehr mar es ^u einer

4}ermijd)ung ^mifdjen ihnen unb un£ gefommen. 3d)

befifce nun einen nahen SJermanbten — er gehört ber

©eneration meinet Katers an — einen $ermanbten, ben

id) befonberä üerefyre. Oft jebod) hatte id) mir im ftiücn

gebaut: ber fiefjt bod) gar nid)t ins fterberngefd)(ed)t,

toeber feiner gebrungenen, furzen ©eftalt nod) oor allem

feinem 9Ingeftd)te nad). aber bamate ber ©of)n ber

alten grau in bie ©tube fam unb ber oolle ©djein ber

iiampe auf feine offenen, angenehmen ßüge fiel, ba

mar mir'3, aß ftünbe jener SBermaubte leibhaftig unter

ber X^üre.

Ähnliche* mar mir fur$ oort)er in ber SSRaxt be*

gegnet; ich ^aWe & bamals nur nicht jo fehr beamtet.
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9lber jefct fiel eS mir fofort ein: 3llS bort bie greife

§errin beS ©djloffeS auf uns $utrat, ba war mir'S, als

ftünbe eiltet meiner liebften Sössen, bie lebhafte Softer

meines SSaterSbruberS, in üofler ©röfee bor mir — öer*

wanbelt in eine fd)öne, alte grau.

@S finb bieS feltfame S^atfac^en. ©tücfe eines

mächtigen, unerfannten 9faturgefefceS möchte id) fie nennen.

Selege für baS $)afein biefeS ©ejefceS wären aber Wohl

in jebem ©efdjledjte jit finbeu, baS öon alten 3etten

herab ftols nad) einer guten, eigenen Strt gelebt fyat.

&enn in beinern Stntlifce ftriegelt fid) nicht nur bein eigenes

Seben, fonbern aud) baS Seben beiner Väter aus grauer

Vergangenheit her.

ffiennen wir bie geheimnisvolle Äraft beS VluteS,

baS in ununterbrochenen ©trömen t>on unbefannten Vor*

Dätcrn ^rab in unfere Bibern gefloffen ift, t>on uns 31t

unbefannten ©efchledjtern f|inabrinnt unb in ewiger

SBiebergeburt baS 9>?eue aus bem bitten hervorbringt?

(5S fpielt ein ftnabe unter ben Slugen {einer ©Item;

er fpielt unb wäd)ft, unb feine formen treten hervor.

(Sr gleicht nicht feinem Vater, nicht feiner 9Jhitter, er ift

anberS als alle feine ©efdjwifter, man fagt: er fief>t nicht

in bie gamilie. $)ie ßltern behüten biefen Änabcn, wie

man fein VefteS behütet. (Sr wädjft weiter, unb aus ben

fremben Bügen fprid)t allmählich eine fo frembe unb

rätfelhafte ©eele, bafc alle mit fdjweren Sorgen erfüllt

werben. „(£r fdjlägt gang aus ber 2lrt," flogt oft ber
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$ater. $a treten mit ber $eit feine formen noch mefjr

heröor. Proben aber an ber Söanb f)ängt ein bunfteS

2lf)nenbift>, unb ein finfterer 9ftännerfopf föaut ruf)ig

aus feinem fjunbertjährigen Stammen in bie lärmenben

Spiele beS UrenfelS tyxab, unb — jefyr jeltfam — man

iuirb e3 enblid) gemaljr, ber Snabe ftet)t gar mohl in bie

gamilie, er tjat bie 3üge ^albüergeffenen $Uten ba

broben an ber Sßanb. 3a, baS Slut ift ein geheimnis-

voller ©aft unb nimmer ju ergrünben! —
Unb baS anbere, maS fid) mir an jenem Slbenbe ins

©ebäcfjtniS prägte, baS mar ber atte Stammbaum, ©an^

^ute^t hatte if>n ber ©<f)mieb gebracht, unb mit einem

©liefe fjatte ber SJater feinen SBert erfannt.

©r mar eine Äopie jenes gemalten Stammbaumes,

ben ber fterbenbe 9Wann öor bem Äaminfeuer einft hatte

öerftümmeln laffen, unb ba auch if)m baS bamals meg-

gefetynittene ©tücf fehlte, fo mar er fidjer nachträglich

erft abgetrieben morben. $lber in biefe Äopie mar bon

britter §anb aus einem alten, jefct längft burd) geiler

ju ©runbe gegangenen ftirchenbuche ein fcfjon $u (Snbe

beS fedföefjnten 3ahrf)unbertS abgeworbener, uns nur gan^

oberflächlich befannter ßmeig, bie Pfleger unb dichter

fterbern üon ber SKooSburg, ausführlich nachgetragen

morben.

Uttan vertraute uns baS Pergament gerne jur

näheren durchficht an, befjutfam machte ber ^öater eine

gro&e $oUe barauS unb fteefte fie Ertlich unter ben
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3(rm. 2)cmn fogten mir ber alten grau unb if)rem

©oljne leberoof)! unb gingen hinunter in bie monbfyelle

^ad)t.

2Ber aber möchte fid^ rounbern, baß uns auf jener

näcfjtfidjen SBanberung burd) alle ©ebanfen unb Sieben

immer unb immer roieber tönte ber leife ©tfjret ber

lobbetrübten: „9Karia, f)i(f!" -?
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S ift eine fefjr befdjeibene ©egenb, burd) bie

nur fjeute wanbern, ber SJater unb idj, unb

man mufc fie mit großer &ebe anfdjauen,

tnenn man fid) ifjrer erfreuen tutH - fo etnm

mit ben $(ugen einer 9Rutter, bie it>r fitnb eben and) mit

gan^ befonberen $ugcn anfielt.

@S ift ein breites, langes, langes XfyaV, burd) feine

SBiefen ttunbet fid) ein träges glüfelein in unjäfjfigeit

Krümmungen; ftitt unb anfprudjSfoS fttefet ^§ baf)in, unb

t»iele graugrüne Srten ftefjen an feinen Ufern.

SRedjtS unb ImfS nrirb baS $f)al öon nieberen,

mäfeig bettmtbeten §öf)en eingefäumt, unb ein grember

fönute nun t>ielleid)t auf ben ©ebanfen fommen, bafe fid)

in biefer SBeife baS gan^e fianb in Jätern unb £ö!)en

Ijebt unb fenft. 3d) mei§ baS beffer; beim id) fenne

ja bie ®egenb gar tooljl: roenn man auf eine biefer |)öt)en

emporfteigt unb f)inauSfd)aut, bann betjnt fid) meUenmeit

jur 9fted)ten unb ^ur Sinfen beS SfjaleS eine übe, öbe

$odjebene.
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Unb bod) liebe idf) biefeä Saab, erjdjeint mir fo

merfwürbig, unfagbar merfwürbig, e£ bünft mir fo

fd)ön tüic nidjt ötele anbere, id} glaube, bafe bie üftüfylen

weit unb breit nidjt mefjr fo traulich flappern wie bie

ba brunten am S33affer unter ben Erlen, icf) füfjle, baf$

id) lange nidjt mefjr fo twn |)er^en frof) war wie fjeute,

unb wir reben bodfj gerabe f)eute fo wenig, ber Sßater

unb id). 51ber id) gefje ja nidjt $um erftenmat burd)

biefeS £fja(; auf ben glügeln ber Erinnerung jagen meine

©ebanfen aurücf, weit jurüd, fommen wieber unb malen,

malen mir Ijerrlidfje Silber, jagen wieber jurüd unb

fommen wieber, bringen mir gefdjäftig neue gfarben, unb

mein $erj tfjut fid) auf, unb idj fdfjaue in bie ftrafjlenbe,

längftentfdjwunbene, unwieberbringüdj üerfunfeneÄinbfjeit.

SEBir gefyen weiter unb weiter. Sefet fteigt uor

unfern $lugen bie $faf)öf)e mit bem großen 3>orfe empor

unb fdjeint ba§ gan^e £f)al gteid) einem bieget ab^u*

fperren. SBon biefer §öf)e grüfct er fjernieber, ber afte,

romanifdje Äirdfjturm, ber mid) fo oft fdjon grüjjte, wenn

id) mit bem (eisten Ständern auf bem SRüden ^um Onfel

in bie gerien fam.

äßir gefyen burd) bie engen ©äffen empor aum

^Jfarrfjaufe. 2>ie SEöeiber öor ben Käufern galten mit

ifjrer Arbeit inne unb fdjauen un§ neugierig an. @ie

fjaben rote Äopftüdjer unb btaue 9W<fe wie öor ßeiten.

2)a liegt and) an ber §atbe redjts ber alte, oertaffene

Äirdjfjof mit feinen gemauerten ®räbern unb feinen ein*
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gefunfenen ©rabptatten — wie oft fyaben toir als föinber

burd) bie ©palten in bie bunflen Siefen geflaut unb

uns gefürchtet!

äöir gehen weiter, unb an jeber ®de f)abt idj ®r*

innerungen.

SBir galten öor bem Pfarrgarten. Wn bem £f)ürdjen

finb e^ebem ^wei hohe Rappeln auf <Sd)übtDad)t geftanben

— jefct ragt nur noch bie eine öon ihnen unb ftreeft if)re

fallen $fte in bie Äfeenbluft empor. SSor uns liegen

bie großen ^Blumenbeete beS OnfelS. ©päte Slftern blühen

barauf.

ÄuS bem |)intergrunbe fd)aut baS atte, weitläufige

Pfarrhaus mit feinen Reinen ^nftern unb feinem hohen,

breiten $ad)e ju uns her - $)aS ift nod; gan$ fo, wie

es öor Seiten aud) war.

$et, bie wof)lbefannte ©lode tönt wieber, broben

am Jenfter ber ©tubierftube bewegt fid) ber ef)rwürbtge,

liebe $opf beS D^eimS; ein paar ©djritte, unb wir finb

in ber äBohnftube unb grüben unb laffen uns grüßen.

©deicht unb groß ftefjft bu, teure ©eftalt, fyeute,

wie id^ btö färri&e, ^or meinem geiftigen Sluge. 3d)

habe bid) gleich einem SSater geliebt. 3)u warft ein weifer

9Jtonn. $eine SRebeart war furj unb rafd); aber alles,

wa§ bu fprachft, fam fertig, gleid)fam gemeißelt aus

beinern 9ftunbe. Unnötiges ha&e ™e öon bit Q^ört.

Schon ber $bel beiner äußeren (Srfdjeinung war

ehrfurchtgebietenb. Stuf einem mittelgroßen fiörper faß
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eilt bebeutenbeS, weifcf)aarige§ .<pauyt. $>er Schnitt beineö

5lntü$e3 war ungemein d)arafteriftijd). ©djön ftanb biv

ber weifegraue Vollbart, unb burd)bringenb büßten beine

blauen 9lugen hinter ben ©läfern ber 55riHe fjerbor.

9Ran füllte fid) fo ftein unb unbebeutenb in beiner

SRälje, obwot)( bu müb in beinern Urteile über anbere

warft unb fo freunblid) für atteS Sntereffe tjatteft. Oft

fdjeute id) mid), ju fpredjen, wenn bu zugegen warft,

unb {ebenfalls wog id) alles, etje id) eS auSfarad). Oft

aud) erfannte id) etwas erft bann in feinem wahren

SSerte, wenn id) mid) anfdjirfte, bir bauon ^u er$ät)Ien.

35er eitle Ritter, mit bem ftd) bie SDinge fo häufig um^

Heiben unb unfenntlid) machen, ber fjielt öor beinern

Karen 2luge nidjt ftanb.

3)ie §eimat, iu ber bu bid) wofjt füfjfteft, war bie

lichte $öf)e ber ©Refutation. 2)urdj bie p^ttofopljifdjen

©t)fteme aller Reiten warft bu gewanbert, Ijatteft alle

if)re SBetten burdjmeffen — aber bei aflebem war bir

bie ewige, einfache ©runbwatjrbeit be§ SüangeliumS ba£

fefte 3entrum beiner ©ebanfen geblieben.

SBer bidj in geiftiger ober leiblicher 9?ot um föat an=

fpradj, ber ging nidjt leer Don bir fjinweg; benn bu warft

nidjt blofe ein geteerter, bu warft aud) ein weifer 9Rann,

unb über beinen f)of)en ©ebanfen fjatteft bu niemals ben

Ölid für bie fragen beS täglichen Sebent verloren.

©o ftefjt beine ©eftatt oor meinen klugen, bu (Sbler

meinet ®efd)led)ts. 3Benn id) öon ben äBeifen ber alten
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Reiten reben tjöre, bann tragen fte beine Büge. ©egen§=

boll f)aft bn auf alle genrirft, bie fid) beinern ©inftuffe

Eingaben, aud) auf micf». 3d) bin bir banfbar bi§ an

mein £eben3enbe.

Unb ba ergebt fid) bie gute Xante aus ifjrem £ef)n=

ftufjle, in bem idj fte aud) f)eute nod) fifcen fefje, fo oft

id) an fte benfe, bie gute, fromme Xante. 3f)r feinet

Slntlifc mar bleich, fie fam ja fo feiten au3 bem Limmer,

weil fie frauf mar feit Dielen Safyren. 3d) fal) fie nur

gerne an, biefe eble 3frau; fie tyatte Meie äRüfjfale burd)=

pmadjen gehabt, f)atte aber au$ rnefe greube in ifjrem

£>aufe, an ben Sfjrigen erlebt, unb id) fannte fie nie

anberS, aU gleichmäßig freunblid) unb Reiter, grüf)=

jaf)r unb ©ommer, |>erbft unb SBinter sogen brausen

vorüber, bie 28elt ging ifyren @ang, nur gan^ oon ferne

fähigen bie lärmenben äöeflen an ifjr Of)r — aber im

£aufe mar fie ber 9Kittelpunft.

$lm liebften faß id) unb fdjaute btd) t>erftof)leu3

an, tt)enn bu in beiner alten Sibel lajeft. £)a warft bu

fo fdjön.

5)od) lüoJjin gerate id)! £)er Onfel unb bie Xante

unb bie f)ilfreid)e, f)ingebenbe ©djroefter be3 SSaterä, beren

* befonberer ®unft i<f) mid) immer 51t erfreuen fyatte, unb

bie fluge, geiftfprüfjenbe (Soufine mit ifyrem nie t)er-

fagenben, fdjlagfertigen 2Bi£e, gegen ben ber langfamerc

Detter niemals red)t l)atte auffommeu fönnen, alle um*

ringten fie und unb freuten fid) über unjere Xnfunft.
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Jretttcf), e£ ift mele$ anberä geworben in biefem

§aufe feit meiner Äinbfjeit: bie Settern fehlen, fie finb

flügge geworben unb Ijaben ba3 9ieft öerlaffen. 2Bie

fielen audf) fie mir notf) alle fcor Slugen! 2)er ©rofje,

ber ©tubent, mit bem bicfen Äopfe, bem biebern, treuen

2lngeficf)te unb bem bärenhaften gerieufleifce, ben icf) bamate

anjuftaunen pflegte, weil id) in meiner Unfcfyulb feine

tiefttegenben @emeftraHXrfacf)en nidjt fannte. S)er anbere,

mit bem feinen ©elefjrtengefidjte, ber ate ©tymuafiaft fo

Ief)rf)aft mit mir öerfe^rte unb üor beffen ernftem äBefen

id) immer eine gewiffe ©djeu fjotte. SSeibe finb fie

Pfarrer, wie ber Sater e3 ift unb wie e3 ©roffrater unb

Urgrofcöater waren. Unb ber britte, ber Heine, mit

bem blonben £o<fenfopfe unb bem efyrtidjen 2eid)tfinne,

mein guter ©pielgenoffe — wie fid) bie 3etten änbern,

ber ift aud) ein würbiger s$farrf)err. 3a, wa£ foflten

benn aud) brei ^J5farrer3buben junäcfjft anbere^ werben

al§ wieber Pfarrer?

$((3 ba§ Slbenbeffen derart war, bie grauen i^re

^anbarbeiten öornafjmen unb unfere blauen %abd&
wölftein emporftiegen unb luftige 93rücfen bauten für

SÄebe unb 2Bedjfe(rebe, ba begannen wir, fcon aßem zu

er$äf)Ien, wa§ wir ertebt unb gefefjen Ratten, äöir waren

ja am ßnbe unferer gaf)rt angelangt.

Unb e§ war fdjön, biefe§ Stufen öon ben alten

3eiteu be3 ©efd)led)te3, bie Mitternacht war naf)e, ate

wir abbrachen.
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2t(le3 fcfjwieg, ber Ctyeim aber lehnte fid) in bie

©ofaede prüd, ftric^ feinen langen 33art unb fagte:

„Sa, e3 finb feltfame ©efdjide, bie unfer ©efd)ledf)t

getroffen fjaben. Huf ^ßräbifate gebe id) nidjtö; fie

finb mir leerer Schall. Slber auf etwaä gebe id) fef|r

üief: auf unfere Eigenart. Unb bie Woüen mir forgfam

magren. Unfere feften <5i|e f)aben wir freilief) längft

oerlaffen unb finb 9tomaben geworben, bie ber SBeruf

fjeute bafjin, morgen borten wirft. $lber unfere gamilien

finb ja aud) fefte Sottwerfe, wenn fie richtig gefügt finb.

Unfere $eit bemüfjt fidj, alles gar eben 3U machen.

$)arum ift'3 gut, wenn wir unfere gamilien mit S33aU

unb ©raben um^ie^en unb im Snnern bie alten Über*

lieferungen f)egen unb pflegen.

,,3d) will eud) morgen etwa§ üorlefen, wag id) toor

wenigen äBocfjen gefunben ^abe. 3d) benfe, e§ wirb

ba§ eurer gafjrt einen guten $lbfd)lufc geben." —
SBir ftanben auf unb beteten ben 9lbenbfegen mit-

einanber. Unb wieber mufcte icf) an meine finabenjett

benfen: ba f)atte idf) mid) immer gar fef)r in adfjt *

genommen, bod) ja ba3 Sßaterunfer mit berfelben 33e*

tonung aussprechen wie bie ^erwanbten; bei mir 311

£aufe fpradf) man e§ etwas anberS. Unb id) weifj nod) red^t

gut, wie »erlegen idf) jebeSmal würbe, wenn id) an irgenb

einer ©teile in meine altgewohnte SBeife fjineingefommcn

War; beim idf) glaubte, ba£ muffe allen aufgefallen fein.

§ernad) ging ber Oufel mit un£ in bie ©aftftube.
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2>a fjingen bie fteifen, tneißen SBorfjänge an ben gen=

ftern, ba ftanben bie großen, ferneren Letten, ba unu

flutete mid) nrieber roie in alten, glücffeligen $eiten

jene§ unnennbare ©emifcf) t>on ^ipfet= unb ©eifengerud),

ba3 bem Äinbe am erften $lbenbe in bem ©aft= unb $Bor=

rat^immer jebeSmal ba§ erfyebenbe ©efüf)l be3 „©aft*

feinS" fo üöllig jum SBenmßtfein brachte.

©eltfame Sßelt! $a ftet)t ein großer, frember

ÜRenfd) uor bem alten, oft angeftaunten ©laöfaften mit

feinen funftoollen Soffen, ©läfern unb trügen, oor ber

gefdjroeiften Äommobe mit ifjren blinfenben Stteffing*

fd)ilbern, ans tynfcx podjen leife bie Steige be3 Styfel*

baumeS, ttrie bamalS, unb ber frembe äRenfd) bin id)!

3d) begebe mid) ju Sette, fdjfieße bie klugen unb liege

ätüifdjen 2Bad)en unb Sräumen — ba gefjt unter bem

JJenfter ber SKadjtroädjter oorüber, tutet breimal auf bem

£orne unb fingt fein altes ßieb. @£ fe^en nur nod) bie

Äater auf bem STCacfjbarbacfje, unb ber ßauber ift fertig.

„ftreiärunbe SBelt," benfe id) bei mir unb befjne midj in

ben Äiffen, „ alles nrie bamals, unb bu fo üeränbert!"

* *

3n aller grüfje toadjte id) auf. 3)er S?atcr fdjlief

nod) feft. #eife fleibete id) mid) an unb ging auf ben

$ef)en fjiuauS. 3d) mußte roieber einmal allein fein in

ber „öibliotfjef".

£a ftanb id) in bem großen gimnter, unb nrieber

bräugten fid) mir bie ©ebanfen au meine ftinbfjeit auf.
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oft hatte e£ un§ fctjr langweilig bünfen wollen,

wenn wir un3 in ben gerien gan^ fülle an tiefen Xifd)

am genfter begeben unb nnfere Arbeiten machen mußten.

$)a fafcen wir bann: ber ernfte ©ottfyelf las irgenb einen

Klaffifer, $u bem er ein ungeheures £e£ifon neben fid)

auf ben 93oben geftettt h<*tte, ber luftige Karl furnierte

mensa, mensae, unb id) grämte mid) über ein grie^

chifdjeä fßenfunt mit feineu fatalen Sfccenten. $)rauf$en

aber lachte bie Sonne, unb ber 2Balb war fo grün, bie

^üterbuben fdjürten gfeuer auf ben §alben unb brieten

fid) Kartoffeln, brunten ftofe ba§ glüfclein unb lub ^um

Krebfen — warum ftanb auch ber Apfelbaum fo öer^

fü^rerifd) nahe am genfter? Konnte man'3 bem luftigen

Karl üerargen, baf$ er auf einmal brau&en in feinen

Zweigen unb brunten auf bem SRafen war? Konnte man'3

bem leidfjtfiunigen ©afte oerbenfen, ba§ er ba§ eitenbö

bem £au3fot)ne nachmalte? 9Zein! 316er ber gemiffen*

hafte ©ottfjelf fam audj ^interbrein unb brummte nur

gan§ leife — unb ba£ war fdjfecfjt üon if>m.

§eute bin id) allein, brauche feine griedjifdjen ^enfa

mehr $u fdjreiben unb fyabe aud) gar feine Suft, burd)3

genfter hinaus in ben glän^enben äRorgenfonnenfdjein au

fteigen.

@rnftf)aft gehe ich bie großen Öüdfjergeftelle entlang,

bie bem Knaben einft fo gleichgültig waren. @£ ift bic

alte Jamilienbibliothef! $)urd) brei 3ahrf)unberte tyx,

oon ben $eiten ber Deformation hat fie fidf) bis auf ben

©perl, galjrt norf) ber altfn Urlunbc. 13
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Gf)etm Dereibt, immer bom Sater auf ben öltcften ©of)n

— gar oft bie einige $interlaffenfdjaft. SEßenn fie bod)

reben fönnten, biefe 23üdE)er! Sötc biet fyaben fie gefef)en,

roie mancfjer fjeifce Äopf f)at fidfj über ifjre Slätter gebücft

unb f)at fid) abgemüht, bie SBa^r^eit ju finben, unb ^at

fie tatest gefimben, menn er fie mit bem SJerftanbe allein

fudf)te. 3n langen Meißen ftefyen bie Kommentare ba,

frteblid) toofjnen bittere ©treitfcf)riften nebeneinanber auf

einem ©rette; bort fef)e id) ein Corpus juris, f|ier bie

Sibel, bort ÜRerianS Folianten, ba Sf|oma§ a Äempte.

3cf) gel)e tueiter unb toeiter. $a fällt mein 33lid auf

eine Steifje ungebunbener ©djriften; fie finb uergilbt unb

uerftaubt unb fef)r alt. 3d) ^iefje eine Ijerüor unb lefe

bie berühmten äöorte:

„2ln ben ßfjriftlidjen 2lbel beutfdjer Nation"

unb barunter ftet)t: «§an§ öon Äerbern, Surgermeifter

in £ol)enbra33 augeljörig.

3d) neunte ein jtüeiteä; auf bem ftef)t:

„SSiber bie morbifdjen unb reubifdjen Kotten ber Sauern",

unb jefct bin id) nidjt mefyr im füllen Sßfarrfjaufe, nidjt

mefjr bei meinen 3ugenberinnerungen, fonbem meit ^urücf

bei meinen Slltoorbern auf bem Stforbgau. 3df) fucf)te

mir Silber $u machen öon jenen Reiten, in benen bie

römifdjen Ueffeln brauen, roog bie gelben Slätter in

meinen Rauben unb träumte toon ben großen Sftarffteinen

ber ©efdjidjte. — —
3)a öffnete fid) bie £f)üre, ber Ctyeim fam herein.
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3d) grüftte xi)\\ ehrerbietig, er gab mir mit freunblidjem

&äcf)eln bie £anb. $)ann ging er an eines ber ®efteUe

unb §ob einen fetteren golianten ^erab. $er war

funftöotl in geprefcteä fieber gebunben nnb burcf) ftarfe

Spangen öerfdjloffen. ,,<5ief) f)er!" fagte er unb öffnete

baS Surf}. ®3 tuar bie beutfdje 93tbet toom Satyre 1545—
bie lefcte StuSgabe, bie ßutfyer fetbft rembiert tjatte. 3e^t

fcftfug ber O^eim ba$ (efcte Statt auf, fdjlug e3 um unb

brücfte auf eine abgegriffene ©teile be§ ^ofybecfefö, ber

fet)r bid mar. 9ttit leifem ®eräufd)e fprang biefer auf,

unb ber Ofyeim hielt mir ein bünne3 golioljeft unter bie

klugen:

äftein, Sörg t>o\\ ÄerbernS, ©hronifa.

3für meine ^Softer ttät aufgezeichnet,

Slnno ©ornini 1628.

3d) ftanb fpracfjtoä unb rieb meine 9fugen. „Mm\,"

fagte ber Öfjeim unb lächelte, „n>a3 meinft bu ba$u?

9Kmm'3 mit hinunter, nadj bem grühftücfe ttrill idß

üorlefen."
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%<x$ in kx affett «fttonift £tt Xtftn war.

d) bin ein alter 9Ronn unb tjabe etnunbfiebenaig

3atjre auf bem SRüden. 3d) fjab mir nit

gebaut, baf$ einer mit einunbfieben^ig 3faf)ren

nod) fo ein fdjroer ©tücf ton if>m felber er*

3ctf)(en mujj. SKuft ober fein, muft fein, bu alter äftenfd)

mit beinern roeifjen £aar, e3 mufs fein; benn beine

<ßofterität muß e3 tniffen, toie ba§ afleS gefommen ift,

unb foü ba3 tefen, toaS bir je^o bein $er^ nieberbrücfet.

©freien fjätt id) mögen all bie $eit f)er unb fjab nit

gebürft, aber id) tjab mid) $u meinem Herrgott auSge*

ftredt unb fjabe gefeufeet, unb ber fjat mid) gehöret.

Se^t mitt id) ein 3eu9n^ *n m™ 93tbetbud^ legen,

wie ba§ ber a(t ©prud) toafjr ift, fjeijjt, bafe be$

äRenfdjen ^erj ein trofcig &ing unb ein verjagt 5)ing

ift, unb ttrill babei reben öon meinem eigenen £er$en.

Unb jefct ttrill id) ber 9feif) nad) anfangen. $)enn

e§ ttrirb gar balb eine $eit fommen, too man alle bie

Gegebenheiten, fo fid) inner ben legten Sauren in unferm
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Sanb unb tu unferm ©täbtl zugetragen fyaben, nit mefyr

gan^ genau roeiß, unb f)ernad) wirb bie $eit kommen,

roo man fie ganj bergeffen fjat, roeü neue 9ttenfd)en ba

finb, bte fjaben neue Äümmernte, fjaben aucf} wieber ifjic

neuen greuben, aber bte ©efümmernte tft größer, rote

fie aucf) größer tft in unferen Xagen unb allzeit toorfjer

größer geroefen ift.

3«t)örberft roid tdj fjanbefn öon unfern Voreltern.

S)enn roir finb nit immer in bem Ort gefeffen. Unfer

alt §eimat tft 93öf)eim geroeft. Unfer ^lltuorbern finb

öor 3etten t>on benen graufamen |mffiten öeqaget roor*

ben, fjaben if)re ©üter mit bem Müden angebaut unb

finb frof) geroeft, roeif fie etttdje ^ßretiofen fjaben retten

fönnen, unb f)aben ftdj ifjr £eben gefriftet im ©lenb.

©tnb aber öerjagt roorben, roeif fie beutfcfje (Sbetteut ge^

roeft finb unb nit fjaben t>on ityrem fatfyofifcfien ©tauben

ablaffen rootten.

Unb mein $(tert>ater, £an3 fyat er geheißen, f)at

ficf) f)ier nalje bei ber ©ren$ in £of)enbreß niebergelaffen

unb fein Seben in fttHer
s
Jtuf) befdjtoffen. $)a broben,

roo jefco ber 2)urd)faucf)tig ^erjog griebricf), ©ott fjab

if)n feiig, fein großes ©djfoß fjat Einbauen faffen, in

bem Meinen 3agbfd)löß(, fo öor ßeiten bageftanben tft,

f)at er geroofint, unb f)at mir meine ©roßmutter nod)

erjäfjtt, baß er gar nit oon benen alten Sebrängniffen

gerebt tjat. 3f)re ©roßmutter fjab'3 ifyr oft gefagt.

datier roiffen roir nur ba3 eine, baß unfere SUtoorberen
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üorneijme unb mächtige Seut in ihrem S3aterlanb gemeft

finb unb bafj unfer $lterüater £an§ gar oft hinauf

geflaut ^at auf bie böheimifcf}en SSälber. $ludf) (jat er

etliche Sßergamentbriefe ^tnterlaffen, au3 benen unfere

alten böheimifcf)en Siedete gut benriefen p Werben oer=

möchten. S)enf mir Ijaft, ba& er gehofft haben mötyt,

ttrieberum in feine £eimat gelangen $u feiner $eit.

Sft aber nit mehr tyingefommen, fonbern basier ge*

ftorben unb liegt in ber Kirchen begraben. 3df> f)ab

mir gar oft als ©cfjulbub ben ©tein angefdjaut, wo er

in ganzer ©röfc aufgehalten ift mit bem gfalfenfdptb,

unb §ab mit ben gingerlein fein ©eficf)t nachfahren.

S3ei aöerfjanb ©elegenheiten ffab ich immer müffen

an bem ©teinbilb vorbeigehen; wie fie meinen SBatern,

©ott höb ihn feiig, in feine ©ruft geleget h^en, tuie

fie h^nach bie SKutter ju ihm gebracht f^ben, Wie ich

mit meiner feiigen £au3frauen fopuliert worben bin,

wie fie meinen Sorg über ben Saufftein gehalten haben,

immer hat ber fteinerne 9J?ann gugefchaut.

Siadjbeme bie he^fame Deformation be$ SJoftor

Martini Sutheri aufgerichtet roorben War, ba finb meine

fetigen ©rofjeltern in unferem ©täbtl ihm unb feiner Sehr

mit greuben zugefallen, unb fo ift e£ fommen, baft unfer

©efchlecht, fo bocf) öor Reiten gut papiftifd) geweft ift,

lutherifch worben ift.

SSon biefen meinen Altern bin ich "l ^er ®otU

feligfeit aufer^ogen, fleißig flur Strien unb Schulen an*

Digitized by Google



— 199 -

gehalten unb fpäter nadlet ßauingen auf ba§ gymnasium

illustre getieft roorben.

£>ernad) fjaben fie mief) in bie 9Jicf)terftuben gebraut

unb mit ber ßeit als einen üon ben oornefnuen ®e*

fc^Ied^tern Ijiefigen Ort§ jum fRtc^ter gemalt. 3d) f)ab

bem alten Pfleger in feine Softer gefreiet unb

mit if)r in einem gefegneten (Sfjeftanb gelebt, ©ie fjat

mir einen ©of)n geboren, meinen f^lieben Sorg. 3$
möcf)t nriffen, mo ber l)at fein le^teS ©tünblein erleben

müffen, benf mir, er mirb mof)l in ber gelbfc^Iad^t ge^

fallen fein. 3cf) fjab nichts mef)r üon ifnn f)ören fönuen,

feit er in ben Sfrieg ausgesogen ift. Unb fo bin icf)

jefct njieber gan^ allein, nur mein (Snfelfinb, ber £an3,

ift bei mir, unb für ben fjab icf) gefpart unb gemehrt

mein §ab unb mein @ut, allein für ifyn. $>enn biefeä

mein (Snfelfinb ift ber (Sinnige au§ unferm alten ©efdjledjt

nad) mir, meil ber firieg unb bie $eft ade unfere ©e*

freunbete ba^ingenommen f)at. Unb oft fjab id) meine

tiefer angefdjaut unb fjab mir gebenft, ber £an£ follt

einmal ein glücflidjer 9Reufd) merben. Slber anberS ift'«

gekommen.

2Benn id) jefct burd) mein t»iele§ Seib aurüdjdjaue,

fo fefje id) roeit hinten eine gute fttit liegen, aber toeit

fjiuten.

2ld), §err ©ott, roaS mar unfer alter §er$og

lipp Shtbnrig für ein brauer, gottfeliger, friebfamer fjürft

!

©ar gut fjat er fein Sebcn lang in feinem <5d)loffe 51t
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Auburg regiert, unb feine Untertanen Ijaben it)n ge*

efyrt unb geüebt fanbauf unb (anbab. Unb bodf) ift er

mit §erj(eib in bie ©ruben gefahren.

2)er ÜRenfdj f)at gar oft fo mutige ©ebanfen, benfet,

fid) ein ftoljeg £au£ aufzuführen, ba fommt ein Süftletn

tjer, unb bog ßartenfyauS liegt am 93oben. $)a£ ift bann

immer großes ^erjeteib, am größten ift'S aber, wenn

einem bie eigenen Äinber bie Arbeit ju nickte machen.

@£ f)ätte ifjm mof)l niemanb prophezeien mögen,

bem §errn $er$og, baß if)m fein ©rftgeborener, fo er

öon feiner ©emafjün Slnna, ©ott fegne fie, gehabt fjat,

ein fo großem Seib antfjun mürbe.

2Bie ba£ fo gefommen ift, meiß fein SRenftf) genau,

fagt ber eine fo, ber anbere anberS. $>enf mir f)alt,

baß ben jungen ^perrn bie Sieb jum irbifctyen ©ut ge*

pacft f)at, unb bie ift ftarf im 9ftenfd)enf)er3en, unb fennt

man fie gar nit, bis baß fie aufftefjet mie ein gemapp*

neter 9Kann unb alles niebertritt. $l!fo, ber junge §err

f)at bie ©rbfdjaft bon feiner 9Rutter roegen in ben Sülidfjer

ßanben, nadf)bem fein Dtyim geftorben mar, angetreten.

@r mar aber $u fdjroacfj, als baß er fie hätte behaupten

fönnen, unb fjat fid) nach £i(f umgebaut unb bem §er^og

•äWajimilian oon Samern feine €>chtoefter SKagbafena

geheiratet. £)a ^at er ficf) bann fdjon §Uf unb Äraft

eingefyanbelt, aber ber ßauffdfjillutg ift fef)r groß gemefen:

er ift papiftifcf) gemorben.

3n Steuburg fein alter SSater unb feine grau SKutter
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fjaben ficf) üon folgen fingen nichts träumen (äffen,

bafc er fo etroaS öorf)ätte; tft bagumal fogar ba£ ©erebe

getieft, baß ber junge ^ßfalggraf nunmehr fein ©f)e*

gema!)( toofyl balbnärfjft gum redeten lutfjerifcfjen ©tauben

bringen tf)äte. $)a toeiß idf)'§ nod) roie fjeut: auf ein*

mal ginge uon ^euburg ein ©efcfjrei au§, ber Sßfaljgraf

tt)är in $)üffe(borf fatfjolifcf) geiuorben, f)ätt mit einer

brinnenben bergen fein Söefenntnte abgelegt, unb ber alte

£jergog lag im (Sterben.

$)a§ erftcr ift tt>af)r gemejen, ba§ auber nidjt gang,

aber nidjt triel fyat mefjr baran gefegt. £at mir mein

8d)tt?ager, ©ott f)ab if)n feiig, bagumat t)on Auburg

ben ganzen £>anbel fjeraufgefdjrieben, ttrie eines XagS

Don 2)üffelborf banerifcfye ©efanbte gefommen finb, f>aben

allerlei ©efdf)äfte öor bem §errn $ergog ausgerichtet unb

gang gulefet aud) öermelbet, bajj ber §err *ßfaljgraf

tuoHt übertreten.

Unb ber £err §ergog tjat gar fein SBort f)erau§*

bringen fönnen, f)at benen ©efanbten nur mit ber §aub

abgenmnfen unb ift in feine ©djlaffammer gangen. ©leid)

barauf fjat'3 aber audf) fdfjon ba§ gange @d)lo& gettm&t

unb bie gange <5tabt, unb bann ift'S in§ fianb f)inau§*

gefommen. Unb ift met äBeinen unb beulen getoeft

allenthalben.

Unb ba§ ift ber Stnfang üon einer böfen 3e^ 9es

tueft, unb finb nun Sage gefommen, bon benen e3 Reifet

:

fie gefallen und nidjt.
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2)er alte $err ^er^og ha * bie ©ach nit lang über=

lebt unb ift anno 1614 mit Sammer geftorben. 3cf)

war ba^umalen öon ÄmtSwegen in Seulingen unb f)ab

bie bewegliche Sßrebtgt gehört, fo ber §ofprebiger $a\U

bronner an ber ©ruft gehalten tyit, unb höben alle fieute

gefcfjluchset unb geweint, wie wenn ihnen Sater ober

9Rutter, ©of)n ober Xod)ter, 2Beib ober SOßann geftorben

gewefen war. SESirb nit leicht ein Sanbeäfürft mit foldjeu

©cfjmeraen üon feinen Untertanen begraben worben fein.

S)enn fie fyaben'S ja auch aüe recht gut gewußt: wem

bog Sanb gehört, bem ftefjet $u, fefoufefcen, in was für

einer Religion baäfelbige folle (eben. 5)aä ift ein

harter ©pruef), ber bringt eitel $rieg, 2eib unb

©d)meraen. 2)a8 fyabm wir hernach erfahren unb bulben

müffen.

3war für bie nädjfte 3eit f)a&eN wir, bie in ben

fuläbacf)ifd)en Sönbern unb bie im ©ilpoltfteinifchen, nod)

Sluffdjub unb ©algenfrift gehabt; benn wir finb unter

be3 Gerrit ^fal^grafen jüngeren ©ebrübern äuguft unb

3of)ann Jriebricf) Regierung gefommen. Slber im 9^eu^

burgijdjen tyat'Z balb mit fcfjweren 93ebrüctungen ange=

hebt, unb allenthalben finb bie futf)erifd)en Sßräbifanten

abgefegt, SDJefjpriefter aufgeftellt worben, unb bie
f fo fief)

^ nit ^ben fügen wollen, bie ^at man auger ßanbS ge=

trieben 31t ihrem großen ©chaben.

Vilich h^er fa1** bitte burchfommen unb fyabcn her*

nach im 9at)reutf}iföen unb im ©ächfifcheu eine ßnffuc^t
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gefudjt, unb fjaben nrir gar oft einen Sammer gefefjen,

bafc einem ba£ ,£)erj J)ätt brechen mögen.

ÜUftt ber $eit *)ö&en ^ir nid)t§ meljr gefürchtet,

meU afle§ beim alten geblieben ift. Unfere ^räbifanten

(jaben un£ ©otteS SBort toerfünbigt, fjaben un$ ba8

^eilige 5lbenbmaf)( gefpenbet, fjaben unfere föinbtein ge*

tauft, unb '

fo fjaben tuir gule^t geglaubt, baft e£ jefct

gar nimmer anber£ fommen fönnt.

3efct ift'S balb ein Satyr f)er. 2lnno 1627 im

©ommer. S)a bin itf) in meiner Slmtöftuben an§ ^enfter

gegangen unb fjab auf ben ©djfoftyof f)inau3gefcf)aut. 6$

ift ein fcfjöner lag getieft, fo gegen $fbenb $u. fjab

mtd) bamalen an ädern gefreut, am frönen Sßetter,

am fiinbenbaum im ^Sd^Ioß^of, fo über unb über geblüht

fjat, unb an meinem ©nfelfinb, ba§ auf ber 93anf unter

ber Sinben gefeffen ift unb eingefcfylafen war.

5)a Köpfte an meiner £f)ür, unb auf mein ©efjeift

fommt ein SReiterSmann in ftaubigem 2Bam§ mit glut-

rotem $lngefid)t, ber gibt mir einen SBrief. 3cf) fdjau

bie §anbfdf)rift an unb ba3 Qnfiegel unb fef), bajj er

öom Sanbfcf)reiber in SBeiben felber getrieben ift. 2Bar

feine gute SSotfcfjaft; benn e£ ftunb barinnen, ba§ nun*

meljr morgen in befagtem ©täbttein unb im ganzen 91mt

SBeiben bie ^Jräbifanten fotlten abgerafft werben unb

baft bem ^fal^grafen öon Stfeuburg fein S^efan^er

Sabricque mit Sefuiten unb ©olbaten felbften am $Ia£

war. 3efct, ()ab tcf) mir gebaut, ift a(fo ba§ böfe Söetter
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ba, unb brüben beim 9tod)6ar fd)Iägt'S ein, unb eS mar

ntt fdjmer, meiter benfcn.

3d) leg ben 93rief Rammen. §ernad) ()ob id) ben

3Kann ausgefragt, ob er mag müfct, unb ber tyat mir

gar öiel er$äf)lt üon 3*™*™^ unter ber 93ürgerfd)aft

unb papiftifdjen Ijeimlidjen Umtrieben, unb f)at fid)

immerfort bie klugen gemifdjt.

SBie ber 9Rann fort mar unb id) ba fi$ in meinem

©tuf)l unb baS $er$ Doli üon ferneren ©ebanfen fjab,

ba flopft'S mieber, unb eS fommt einer herein, ben id)

niemals gern bei mir gefefjen fyab. 5)er |>anS SBilbauer

mar'S, meiner leiblichen ©cfymefter ©of)n.

3)er mar ein ungeratener ©olnt üon jefyer. ©d)on

als $ub mar er gegen jebermann ifnb jebermann gegen

ifnt, unb nur bte ftarfe §anb t>on feinem SSater f)at ifjn

bänbigen fönnen. £)a tyat man gehofft, menn er erft su

feinen Sauren fommen ttyäte, bann tEjäte fidj'S änbern;

benn eS finb fdjon oft aus böfen SSuben braue SWänner

gemorben unb aud) umgefefjrt. $lber mie er in feine

3af)re gefommen ift, ift eS immer ärger mit if)tn morben,

unb er Ijat geglaubt, eS gäbe tf)m bte GSbelmannSfreityeit

feines SßaterS gfreifjett $u allem 93öfen. @r mar ein

gefreuter SRenfcfj, unb ba fjaben fie if)n auf bie fjofye ©djule

nad)er Mltborf gefdjüft, tyaben if)n bie 9ied)te ftubieren

(äffen. J)ort ift er bann nod) gans unb gar oerborben,

ift julefct in ben ftrieg gegangen unb üor etlidjen Satyren

mieber als £ump fjeimgefeljrt. ©ein SBater ift bamalen
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mit £er$(eib in bie ©ruben gefahren, unb ber £>au3 fjat

if)tn bie meiften Sßäget $u feinem ©arg ^urec^t gemacht

gehabt. 3efct fjat er bann ba§ Regiment auf bem ©ut

unb im 6cf;(of3 übernommen, unb obfdfjon bie böfe &rieg§*

jeit mar unb ein jeber feine ©adj fjat jufammenfjaUen

müffen, fjat er mit ber SBerfcfjmenbung angefangen.

Oft, oft f)ab icf) if)n öermarnt unb fyab i{)n auf

feine Sßflidjt toermiefen, auf feine ÜWutter unb auf feine

Keinen ©efdjmifterte fjingebeutet, aber e£ f)at nicfjts ge=

Rolfen, unb nad) ttrie öor ift ber £an§ ben ganzen Sag

im SötrtSfjauS gelegen unb tjat fein ©ut öerfommen

laffen; ben 83erg herunter geljt'3 aber gefdfjttrinber al§

hinauf, unb e3 f)at nit lang gebauert, fo mar ber £anä

gar tief toerfdjuftet. Ärieg unb teure $eit fyaben ba£

S^rige getfjan, bog meifte aber bem |jan3 fein müfteS

Sieben unb öornefjmlid) fein milbeS Spielen.

Um meiner armen ©cfjmefter mitten f)ab id) ein

fd)öne3 ©tücf ©e(b in ba8 fiod) ba brüben gemorfen,

fjab aber audfj bem |>an3 aflejeit bie 2Baf)rf)eit gefagt in

ber ©üte unb in ber |)ärte, unb fo ift'$ gefommen, baft

er mid) gesagt f)at. gulefct f)ab id)'3 mot)l gefefjen, ba&

id) ben Änopf auf ben Beutet tfjun müfet, meil id) mit

bem ©elb bodf) nur bem Safterleben t)om £an§ Reifen tf)äte.

Sefct ift er bor mir geftanben mit feinem böfen

©efidfjt. (§r mar fdfjon (ang nit mefjr über meine

©djmeüen gefommen gemeft, unb idf) frag ifjn um fein

SBegefjr.
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„Setter, id) braudj ©elb unb bin berfjalbeu 311 (Sud)

gefommen," fagt ber.

©ag icfj: „äßetfct bu nit, baß id) für bid) unb

betne böfe äBirtfdjaft feinen ftreujer mefjr geb? $11

mag braud)ft bu benn ba8 ©elb, unb wie mel foll'3

benn fein?"

„3u mag idj'3 brauch, fann id) ntt jagen, ^ünfeig

©ulben fotlten'3 fein."

rrSünfaiö ©ulben?" fag id) unb glaub, id) f)ör nit

redf)t. „äBeife betne SKutter barum?"

„9iein," fagt er unb fdjaut auf ben Soben.

— „|jan3," fag id), „$u roa§ braucht bu bie fünfzig

©ulben? ©0 mel ©elb! SBer fjat benn in ber fdjroeren

3eit fo mel baareS ©elb? 3d) nit."

„$a, Setter, tdfj mufe ba§ ©elb bis f)eut Slbenb

tjaben. Da l)ängt meljr bran, als 3f)r mißt. 3I)r tonnt

mid) ja nit leiben, tdj roet& fdjon. Slber, Setter, id)

bin bodf) ber leibliche <5of)n t>on (Surer ©d)roefter. $ln

bem ©elb fjängt meine ©fjr unb bie @f)r tum -meinen

©efdjroiftern unb all unfer §ab unb ®ut. Setter,

id) fann'S (Sud) ntt fagen, $u wag idj'3 braud), aber

glaubt mir'3, bofe fo mel bran tjängt, bafe 3f)r gar rool)l

bie 3lmt3faffe bort im Sd aufmachen fülltet. Sfjut micf)

retten! S)ie bittere 9tot f)at mid) ju (Sud) Vertrieben."

„$an3," fag id), „ba£ mit ber Slmtöfaffe Ijab td)

beffer nit gehört. 2öaS tft'3? $u tua§ braudjft bu bie

fünfzig ©ulben? S)a ftedt ettoas Söfeä bafjinter." Unb
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idf) tret näher an if)n heran unb fdjau il)n fdjarf an.

„$aft bu btc fünfeig ©ulben notwenbig, bamit bu was

t»crbecfft?"

3d) weife felber nit, wie id) barauf gefommen bin.

9lber ber |)an2 ift fctewete geworben unb »^jat gejagt:

„ Setter, ich fag'3 ntt, aber e3 wirb 6ud) reuen.

3d) bin nit herfommen, baß id) mir eine ^Jrebigt galten

lafe, fonbern bajj id) mich rette. SEBoDt 3h* mir ba3

(Mb geben ober nit? $)enft baran, bafe icf) immer nod)

©uer ©chwefterfofjn bin."

£)enf ich mir, ba& id) if)n bei benen äBorten paden

fönnt, unb jag: „3a, bu bift ber leibliche ©ofjn üon meiner

©cf)Wefter, unb weil bu baSfelbige SSIut (jaft wie id), fo

tfjut'S mir leib, bafe bu fo öerfommft. ©ag mir, ju

wa§ bu baä ©elb braudjft. S)u fjaft wa§ auf beinern

©ewiffen. ©ag mir'8, id) will flauen, ob id) bir

Reifen fann, wenngleich id) felber feine je^n eigentümlichen

©ulben baar baliegen §ab. SBiefleidjt fann id; gutfte^en

für bidf). Slber wiffen mufe id)'3, ju was bu'3 brauchft."

„Setter," fagt er unb fdjaut mich wilb an, „ba

fteh ich, un& &a hinten ftet)t ©uere SlmtSfaffe. ©ebt mir

ba§ ©elb! 3n ^wei ©tunben mufe idj'S ha&en
-"

„9iein," fag ich- ,,3d) hö&3 nit unb wenn bu

mir'3 nit fagen fannft, ju was bu'3 braudjft, h^niadj

ift'8 fidjerlid) eine große Übelthat."

£)a ftöfjt ber §an$ feine Sagbflinten auf ben gufc

boben unb fagt langfam, inbem baß er mich ^ilb anfehaut:
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„$n bie ©tunb tüevbet 3h* nocf) beufen, Setter."

Unb bannt ift er gur Xfynx hinausgegangen. —
Sa, id) §ab nod^ oft an ©tunb gebaut. S)er

$and t)öt rec*)t gehabt. 2lber mein Sroft ift allzeit ber

getvefen, baft id)'3 nit anberS gemalt fy&tt unb nit

anberS fyatt machen fönnen, auch wenn ich a^ öorauS

gettmfjt fyatt

Sefet hab ich 9enu9 gehabt, unb ift mir'3 su wg
geworben in ber ©tuben. 3ch bin in ben ©chlofehof, ha&

mein ©nfelfinb an bie $anb genommen unb bin burdj

bie Heine ©djfofcpforte hinten hinaus in bie gelber ge=

gangen.

S)a brausen toax alles fo fd^ön f
unb bie gelber finb

fo prächtig geftanben, als umre eitel ^rieben auf ber

(Srben unb als toenn'S feinen SReuburgifchen SSijefanjler

unb feinen 9te(igionSf)aber unb feine ungeratenen 9Ben=

fchen gab.

SBie wir eine Sßeile gehen unb rote mir baS £er$

immer fetterer mirb, toährenbbem mein Heiner $anS

93lümelein fudfyt unb geifalter fängt, fommt gegen uns

her ber alt ©uperintenbent 93öheimb. 2)er t)at ben

$opf mit ben toei&en paaren noch ^efer fonften ge*

tragen, unb ich fy^'S ihm gleich angemerft, bajs er bie

böfe Sotjchaft auch Won wüßt. 2Bir f^ben uns bie

§äitbe geben. $5ann f)at er gefagt: „Sieber 3örg!

3efct roirb fidj'S einmal meifen muffen, ttaS einer für Sftufc

gethau hat. SJier^ig 3aljr ha& ^ J
e6° ®otteS SBort an
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bem einen Ort gelehrt unb benf mir wofyl, baß id) inner

ber nädjften $eit in ein groß Gramen gef). ©ofdjeS |ab

id) nimmer erwartet in meinen alten Xagen. 3a, baS

le£te (Syamen, ba3 fjab id) too^t alleweil twr klugen ge*

f)abt unb f)ab mir gar rnel auf bie ©nabe beä $eilanb3

31t gut gehalten. §ab bemütig üor unfern §ergott f)in*

treten wollen unb bin, wenn id/3 red)t bebenf, wofjl

bod) ftolj geweft auf baS, wa£ id) inner ber trier^ig

3af|ren getfyan t)ab: ift mir feltfam, tt)ie triele SBinfel

ba3 menfdjlidje §erj fjat, fo einer fetber nit fennt. 3d)

fürdjt mid) öor ber Prüfung, fo bie Stfeuburgifcfjen jefco

mit mir unb meinem SBerf anfangen werben, fttvax

für meine eigene ^ßerfon ifW mir nit leib; micf) fönnten

fie meinethalben morgen tn£ Slenb treiben, bieweil e§

allerorten auf (Srben ganj gleich weit in ben Gimmel

fjinauf ift. 9lber, Sorg, icf) fag @ud), ba$ wirb mof)l,

foöiel icf) bie 3ftenfd)en fenne, einen fdjrecffjaften Abfall

geben, unb barauf fjab id) große Slngft. Sefct wirb'3

balb Reißen, wie anberer Orten aud), &)x unb §ab unb

©ut mit linear unb mit bem 33ettelftab eintauschen —
ober papiftifcf) werben. Unb ba werben gar öiele, bie

iefct gebaut fjaben, baß fie gut lutfjerifd) fiub, auf

einmal bie @ad) üon einer anbern ©eiten aufbauen.

2)a fommen bann bie irbifdjen fRefpeft auf SBeib unb

$iub unb t>iele fd)Were ©ebanfen machen ben geraben

SBeg bunfel. Einreibungen unb 33cbrcmgniffe werben ^u*

fammenfjelfen, unb balb wirb'« fo fein, baß nur grab

8pcrl, Safyrt nad) ber alten Urtunbe. 14
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fetner anfangen mag, weil'S ja ber SRacfjbar aud) nod)

nit tyan f)at. 2)ann wirb nur blofe einer baS (Sjempel

geben bürfen, bamit bie anbern alle nachlaufen. 3a,

Sorg, in bem geuer werben nit öiel bleiben. 9ttt als

ob unfer ©ad) fc^road) wäre; aber bie SKenfdjen finb

fchwacf), allenthalben biefelbigen.

3)a ift mir'S jefct ein großer $roft gewefen, bafj

id) juft @ud) 5iterft gefefjen fjab, wie mir baS alles burd)

ben $opf gcf)t.
iJ

Unb bann t)at er mir bie §anb gebrucft unb ift

weiter gegangen. 3d) ha& nichts gefagt. Slber eS ift

mir auf einmal ein ftarfer 9Kut ins §er$ gebogen, id)

fjab mitf) t)ö^er aufgerichtet unb t)ab mir mit leifer

©timme ben SSerS gefungen:

„Unb tuenn bie SBett Doli Teufel toät

Unb woUt uns gar »erklingen,

So fürchten mir un3 nit fo fefyr,

(£S fott uns bod) gelingen.

Welmen fie ben £eib, (*>ut, (£f)r, ftinb unb SSeib,

üafi fahren bafyin. Sie ljaben'3 fein ©enrinn,

2)a3 SReicf) mufj uns bod) bleiben."

3)er baS juerft gejungen hat, ber hat gewuftt, was

um bie Anfechtung ift, unb hat fie bedungen. SBarum

follten wir fie nit auch bezwingen?

©o friegt einer gar oft einen großen 3Jfut, wenn

ein anberer mit ihm traurig geweft ift. (5S ift grab,

als ob's leichter jum tragen war.

Snbem finb wir auf ben Jlecf fommen, wo meine
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eigenen ©ruubftucfe anheben, tt>o ein s2lcfer am anbern,

eine SSiefen an ber anbern liegt bi§ weit l)in $u bem

gofjrenwalb brüben, ber aud) mir augef)ört, wof)l an bie

breiljunbert Xagwerf.

$ln bem %kd bin id> oft geftanben mit meiner

fetigen Hausfrauen, unb ba f)aben mir un£ immer ge-

freut, wenn ein neues Scferl um3 anbere fjat f)in$u ge*

fauft werben fönnen, unb gar oft fjaben wir hinüber-

geflaut auf bie böfjeimifdjen Serge, unb id) fyab meiner

$atf|arina öon ben alten ©efd)id)ten er^ä^It unb f)ab

meine greube gehabt, bafj ber ©tamm jefet im fremben

Sanb fo gute SBurjetn getrieben f)at. Unb wenn wir

bann wieber fjeimwärts gangen finb, fo J)at öon brüben

t)er ba3 SBilbauer ©d)lo& gefdjauet, unb f)aben wir ge=

wüßt, bafc ba ein SBeib im ®lüd ftfct, meine ©djwefter.

2Bie id) bog jefct alles benf, rnufj idj mid) umfdjauen;

ba ift ba£ ©djlofj am alten $led geftanben, aber id)

bin alt geworben, unb alles ift anberä als ef)et>or. 3Keiue

§auäfrau ift tot, ber atte SBilbauer ift tot, unb ba£

Unglücf fjat fid) ju feinem Söeib an ben §erb gefegt;

überall brausen ift Ärieg unb £otfd)lag, mein Sörg ift

üerfdjollen, unb jetfet wollen fie uns aud) nod) unfern

©lauben nehmen. 3)a ruf id) mein ©nfelfinb, ba£ ift

baS einige, was id) l)ab; baS fommt f)er§u unb fragt

midj, ob wir Ijeimgefjen. „3a, Äinb," fag id), „wir

wollen fjeimgefjen," unb murmel awifdjen ben ^äfjneu:

„Unb n>emt bie mit Doli Teufel war!"

14*
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3d) wollt mein (Snfelfinb f)eimfüf)ren unb Ijernad)

meiner ©djmefter nad) SBilbau gefyeu. $)enn idj fyab

immer lieber an bem §an3 fein 83egef)r benfen muffen.

2Bie idj jefet in§ ©täbtl fomm, fei) id) t>or bem

9tatf)au£ einen großen Raufen fcon benen ^Bürgern, Söeiber

unb fiinber, unb mie fie mir $lafc machen, liegt ba ein

toter 9ttann mitten auf ber ©traßen auf einer Xann-

3tueigbal)ren. grag id) bie £eut, ma§ benn ba£ mär, id)

fonnt'S aud> nit erfennen, ob ber 9Kann au£ bem Ort

mär, meil fein 2lngefidjt öoll ölut unb ©efdjmöfc mar.

Antwortet ber SBurgermeifter, ba£ mär ber Sonnfc ©djmara,

ben J)ätt bie SBuräenliefel im roten £0(3 gefunben unb

ber £irt $lnbre3 f)ött ifjn auf ber 93af)re fyeraufgetragen,

weil fie nit gemußt hätten, mag ©erid)t3braud) fei. ($r

müßt erfdjoffen morben fein.

äBäfjrenbbem er ba3 fagt unb id)
?

£ jefct aud) fenne,

baß e£ ber (Eonnfc ©rfjmara iftf
brängt fid) fein Sßeib

burdj'S SSolf, gan^ meiß, ofyn einen £aut; ade machen

if)r ^ßlafc, fie aber fällt auf ben £eid)uam, mifd)t iljm

ba3 93lut unb ben Unrat auä bem ©efid)t, fdjaut if)m

in bie klugen, bie fdjon ganj ftarr finb, reifet ifjm'S ^faib

auf, greift nad) bem ^er^en, unb mie fie fiefjt, baß alles

au§ ift, tfjut fie einen gräßlichen ©djrei unb bleibt liegen.

3d) tret f)iu ju if)r, päd fie bei ber $anb unb fpred)

if>r Xroftmort ju. 2lber fie fjat midj nit gehört. ßule&t

fjab id) fie mit ©emalt forttragen laffen.

SDeu Soteu l)abcu fie ine sJiatf)au£ gelegt. 3dj aber
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bin and) hineingegangen, bamit idj ba$ protocollum über

ben galt aufnähme, wie meines $lmt3 atö 9ticr)ter ift.

£>a fommt ber §irt mir nnb fagt, er mödjt mich

nnter trier $(ugen fprechen. 3cf) he$e a^e ^tnauöge^en,

er aber hebt an unb er^tt mir, nrie baß fcor jtoei

Sagen ber äBitbauer mit bem &onnfc ©cr)wara in ben

SBatb gegangen feie nnb fie große §eimlich!eiten mit*

einanber gerebet hätten. ®r fei im Sunghol^ gelegen,

unb hätt'3 aüe§ gehört. $rag x^)t n,a§ für £>eim*

lidjfeiten gewefen mären, ©agt ber |>irt, fie hätten heftig

miteinanber geftritten, unb er tjätt nur immer gehört,

tute ber ßonnfc ©cfjwarä t>om 93otenmatf)e§ gerebt hätt,

ben fie in ber vorigen lochen auf ber Nürnberger

©trafen erfragen gefunben höben, unb baß er tuot)I

wüßt, wer'S gethan hat, unb baß er um fünfzig ©utben

fdjweigeu thät.

®a ift mir'S fatt unb heiß geworben. „ Leiter !"

hab ich Qefagt.

3a, weiter wüßt er nid)t§, jagt ber $irt; was fie

noch mehr gerebet hätten, ba§ hätt er nimmer Derftan^

ben. 6ie wären weiter in£ $0(3 hweingangen. $ätt

auch «id^tS öon ben Sachen auägefagt, weit er fich nit

in frembe ©ad)en einmengen wollt. @r war froh, ^enu

er ^rieben hätt. §eut aber, t>or einer ©tunb, wär ber

©djwar^ wieber in3 rote §0(5 gangen, unb balb barauf

wär auch ^er SBübauer benfelbigen SBeg fommen. (Sr

hätt nit fonberlicf} brauf geartet, benn er wottt feine
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#tut) f)akn. 9tuc§ ba3 fjätt er nit fonberlidf) beamtet,

rote bdb barauf roeit brinnen im £o($ ein ©chujj ge=

fallen roär. Senn e3 roerb gar oft gesoffen. SBie

aber nad) einer 2BeKe bie SBurjenlieSl au§ bem §0(5

gefoffen roär nnb gefcr)rieen f)ätt, baft ber Sonnfc ©d^roarj

tot brinnen (äg, unb roie crt richtig fo gefunben hätt,

ba Ijah er ifjn mit feinem 95uben (^aufgetragen unb

mad) jefct feine 5lu§fag. Sät aber, baß man iljn nit in

Ungelegensten bringen möchte.

SBie id) ba§ alteä t)ör, mein id), baf$ mid) bie güfj

nimmer tragen. ®enn jefet fonnt id) mir nit roof)l roa£

anberS benfen, als bafj meiner ©diroefter ©of)n ein ^roie*

fad)er SKörber roär.

3d) fag bem |jirten, er foll'8 nit roeiter reben unb

in ber Sßätje bleiben, £>ernach fdfjid id) gleich jroeen

$(mt3fnecht nacf)er SEBUbau unb lafj ben §an§ öor mid)

forbern. 9lnber§ fonnt icfj'S bon *ßfttcf)troegen nit madjen.

$ber halb barauf fagt im Ort einer bem anbern in§ Dhr,

bafc ber SBUbauer mit in ben £anbel üerroicfelt fein müßt.

SBie id) meine Schreiberei fertig hab, get) id) ins

©d^tofe hinauf in meine 93et)aufung.

Sabei hab id) mir meine ©ebanfen gemacht über

bieS unb über ba£. 3?or ben §au£tf)üren hab id} im

Vorübergehen bie Seat beifammenftef)en gefefjen, bie haben

über bie ©ad)en gerebet, ber eine fo, ber anbere anberä.

Unb atfentfjalben haben fie fich an mich her9emac^t un*>

haben mich um meine SReinung gefragt t»on roegen ber

Digitized by Google



215 —

SReligionäönberung, fo bie 9£euburgifd)en mit un§ öor*

Ratten. $ab ifjnen gefagt, maä icrj felber gewußt fyabe.

S33te icf) aber t»or bem roten Ockfen öorbeifomme, maren

bie gfenfter offen, unb id) f)ör aus bem ©efd)rei eine gar

laute ©timme, unb mie id) rjord), ift'3 ber Odf)fenmirt,

ber fjaut grab auf ben Xifd) hinein unb fcfjreit: „Unb

menn ber Teufel felber nadjer |>of)enbreß fäm, papifttfd^

merben mir nit." Unb fie fcfjrieen ade, unb mar ein

großes ©aufen.

Oben auf bem &ircr)enpla|$ fyab id) ins ^ßfarrl)au§

fyineingefcfjaut, mo aucr) bie fjenftcr offen ftefjen. ®a

fifct ber 93öf)eimb unb lieft in feinem 93ibelbud). 3cf) ruf

ifjn an unb fag ifjm eine gute 9ßad)t. (Sr aber fommt

an§ genfter unb fagt: „(Schlafet mot)I, menn Sfjr fönnt,

Sorg. $tor bem ©d)lafengef)en aber flauet (Sud) bod)

nodf) Sodann. 13, 7 an. 9Jiefleid)t gerjt'S rjernacr) beffer."

2Bie id) fyeimfomm, ftefyt ber Söilbauer mit ben

s2lmt§fnedjten unter bem fiinbenbaum. gragt mid) trofcig,

mag id) miH. 3d) fjeiße ben Söilbauer ju mir fjerein*

fommen, faß ifjn feft in§ &ug unb fag ifjrn ins $m
gefidfjt, baß er ben Sonn^ ©djmara erfdfjoffen f)ätt unb

baß id) mof)I miffe, marum.

£er $an£ f)ält mein 2lnfd)auen gar mof)l aus unb

fagt fredf), baß er aud) fcr)on ttou ber ©ad) gehört f)ätt,

er müßt aber nit, mie man feine Ißerfon barein bringen

mollte. (Sr mär aud) gar nit im roten §o($ gemefen,

fonbern mo ganj anberS, im $ird)enf)oIä.
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S)a fag td), ittbem id) einen Stritt tym nöfyer auf

ben 2eib trer, baft er nit allein fjeut im roten §ofy

getieft roär, fonbern aud) t>or jmei Xagen, unb baft

ber ©aut)irt öon einem £anbe(, fo fid) ba ^getragen,

erjagt fyätt, unb bafc jefct roof)( aud) bie ©adje mit

bem 93otenmatf)e§ an £idjt fommen fönnt. $)a ttrirb

ber Sttenfd) afdjgrau im ©efidjt unb fdjlägt bie Otogen

nieber. 3d) frag ifjn, ob er nod) etroaS ju fagen f)ätte,

frieg aber feine Slnttuort. $)a ruf id) bie S3üttet unb

fjeifj ifm in ben $urm in Letten legen. Unb ber §an3

gefjt oljne SBiberreb mit. —
3efct roar'S gan§ 9tod)t; ba f)at mir bie £ie3 ba£

ßidjt gebracht, unb fyernad) ftetlt fie fid) öor mid) f)in,

madjt ein gan^ trübfettgeä ©efidjt unb fängt pm Reuten

an unb fragt micf), roo fie benn bie fübernen Söffet unb

ben gitfbenen 93ed)er unb bie §al3fetten Eingraben foll,

fie tjätt gehört, bafj je£o bie geinb fommen unb atteä

gufammenfdjtagen U)ie $(nno einunbjttjanjig. 9ttad)en'£

aud) fdjon alle SBeiber im <E>täbt( fo. 3d) f)ab fdjier

tadjen muffen über bie Söeibäteut, bie gar oft ben ©aut

juft am ©djttanj aufbäumen, fjab'3 ifjr aber, obfdjon

mit 2Rüf), begreiflich gemadjt, roie bafj e£ je|t nit auf

filberne Söffet unb gülbene 83ed)er gefjen roirb, fonbern

um ein ganj anbereä 2)ing, unb bafe fie lieber beten fottt,

baf$ toir unfere reine £ef)r behalten bürfen. $a ift fie

Ijernad) fortgegangen.

3d) aber Ijab nunmehr mein §8ibe(bud) fjeröor*
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gebogen intb fjab 3of). 13, 7 aufgefd)fagen. £a ftefjet

ober gefd^rieben:

„2Ba3 id) tf)ue, ba§ njcigt bu jefct nidjt; bu ttrirft

eS aber fjernad) erfahren."

3a, lieber Snfel ober Urenfel ober mer fonften meine

£anbfd)rift riefet, je£t finb bann böfe Sage fommen.

©omie ber Äommiffar in SSeiben fertig mar mit

feinem ©efcfjäft, ift er gegen unfer ©täbtt mit feiner

©olbate^fa gebogen nnb ^at mit Srommelfdjfag unb

SSormeifung feiner 93efet)Ie bie Deformation in Äirdjen

unb ©d)ulen öerfünbigen (äffen, f)at ben alten ©uper*

intenbent 23öf)eimb fomie bie ©djulbiener if>re§ 5Tmte8 ent*

fe|t, einem 3efuitenpater mit tarnen ©trobl ba3 Äirdjen*

mefen übergeben unb sugleidj atte meltiid)e Oetualt an

fidj genommen, alfo, baf$ id) nur mefjr bem tarnen nadj

9tid)ter gemeft bin. 3U öüererft aber f)at er ben äöilbauer

unter tner klugen derf)ört, mofyl $mei ©tunbeu lang, unb

g(eid) barauf, roeil tfjm nid)t§ nadjgetuiefen merben fönnt,

auf freien g-ufc gefegt. Salb banad) aber tjaben mir

gemerft, n>a§ für eine Öemanbtnu3 e§ mit feiner Un~

fdjulb t)ätt. $)enn ber erfte, roeldjer übergetreten ift,

mar ber SQSitbauer, unb ift bem $u (Sljren in ber Äirdje

eine feierliche $ro$effion gemeft, unb ift ber ^Bijefan^ter

mit einer brinnenben Wersen mitmarfd)ieret unb tjaben

ein £ebeum barüber gefungen. §ernad) aber ift'3 balb

offenfunbig gemorben, baft ber Sttenfdj ficf) feinem ®ut*

tfyäter ate ©pionierer oerfdjrieben fjatte. Unb ber f)at
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ifm wofjt brausen fönnen, tuetl nit leidet einer öon ®inb

auf fo gut im ©täbtl befannt getocft ift tute ber §an3.

3a, unb and) midf) Ijat er in3 Unglücf gebrockt nad)

@otte§ »fflen. «ber id) will alles fein ber SReUj nad)

er$äfjlen.

3n ber nädtftfolgenben $eit f)at ber ftommiffar auf

allen Dörfern bie ^ßräbifanten abgefegt unb ^ßrtefter ein=

gefefct, üornef)mlidf) Sefuiten. £)a$wifd)en ift er oft

lieber $u un§ gefomtnen, ftnb aber nur etliche geringe

£eut if)rem ©lauben untreu worben. $lHe Sonntag

()aben mir oljne Unterfcfjieb in bie $trdfjen ge^en unb

ber 3Jleft beiwofjnen ntüffen, aber gelungen Ijat man

un£ öorerft nocf) ju nidjtä anberem. £)a fjaben benn

nun bie meiften §au§üäter in ifjren Käufern ben Stjrigen

aus ber 93ibel ober aus guten SBüdjern ©otteSbienft ge^

galten, unb fjat man morgens unb abenbs in ben

Käufern fingen unb beten gehört.

55)aö l)at ber ÄommiffariuS recfjt wof)l gemußt, t)at

bei fid) gebaut: wenn man ben |mnb aafjm machen will,

fo muft man il)m baS gutter nehmen, unb f)at ben 53e=

jd)luft gefaßt, in allen 8et)aufungen bie geiftlidfjen Sücfjer

$u fonfiSaieren. $)a ift er fjernadf) mit bem SSilbauer

unb etlidjen ©olbaten öon £auS $u §auS gangen unb Ijat

alle bie 23ibeln unb s$oftillen gufammengepacft. $)a

t)aben bie £eute proteftiert unb gejammert unb ben

fiabricque angefleht. 5lber ber war tjart wie ein Stein,

ßulefct ift er aucf) 31t mir gekommen unb fjat mid) ge*
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fragt, n>a£ icf> alles f)ätt. 3)a fyab icr) Üjm bie ^Joftiöe

£utf)eri unb ben Meinen $atetf)i£muS gezeigt Stein

93tbeC6ud^ famt etlichen ©Triften Sutten r)ab icr) in

einem geheimen 3öanbfcr)ränfe( famt ben alten Pergament*

Briefen t>on meinen SBoreftern tyer »erborgen gehabt, fo

bfofc mir unb meiner feiigen Hausfrauen befannt mar.

©o fyab icf) e£ gemahnet. SDer $ommiffariu3 fyat atteS

burct)gefucr)t unb gerabe jornig fortgeben wollen, roeil er

nit metjr gefunben. 2)a fommt ber äBilbauer in bie

Stuben, fdjaut bie ^ßofrißen unb ben $atedji3mu§ an,

tuirft mir einen fredjen 931icf ju, ger)t an bie Sßanb,

brueft am redeten Ort, baß baS verborgene ©cfyränfel auf*

fpringt, unb gibt bem fiabrieque mein 33ibelbucf). $>ie

anbem Schriften t)at er nit beamtet.

5)a übermannt mief) ber 3orn, x$ ^ an ^en

ftommiffar, reiß if)m baS 93udf) au£ ber |>anb unb fdjrei:

„Unb roenn ber ^er^og t>on Auburg jelber fame, fo

foüt er'S nit f)aben." S)er ftomntiffar ftefjt ganj toeif?
-

uor ^orn ba unb tütrft mir ein paar graufame, tütfifc^e

Slugen 3U, gel)t aber ofjne ein einziges Söort f)inau3.

$er SBilbauer ifjm nacr). ÜDtein 93ibelbucf) aber ljab td)

behalten, unb fyat eä niemanb mefjr gefunben bis fyeute,

tvo icr) bie ^Begebenheiten alle bareinfcr)retbe. $a3 aber

rjab icr) jefct gar roofjl gemußt: ber $ommiffar mar t>on

©tunb an mein Sobfeinb.

$lm $benb tjaben fie auf bem ©cfjloßfjof ein großes

geuer an$unben unb alte bie fonfi^ierten 93ücf)er barein
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gemorfen. £idf)terlof) fyat e§ in bie ^5J) gebrannt, unb

bte gunfen finb meit umhergeflogen. SJor bem drinnen«

ben Raufen aber ftunb ber Äommiffar mit feinem finftern

©eficht unb neben ihm ber SBilbauer. 3)er fprache gar

eifrig in if)n hinein.

Unb t>on allen Seiten ^aben bie Solbaten immer

noc^ m^ $ofwfcf)rei bie $lrm bott 93üc^er ^erjubrad^t

unb höben'§ in bie Rammen gemorfen famt bürrem

/polj, unb es f)at gefragt, unb bie brinnenben Satten

finb geborften unb mieber geborften, unb bie Äriegäleut

haben mit $acfen in bie ^eiligen Südjer geftofcen, al§

ob fie leibhaftige Xeufel mären.

Sch ha& «immer hinfchauen fönnen, h<*b mein (Snfel*

finb in ber 9£ßof)nftuben aufgefurf)t, unb ift mir fo ferner

im ^er^en gemefen, atö ob mein ganjeä |>ab unb ©ut

üerbronnen mär. —
SKitten in ber Stacht barauf bin ich auf einmal

erwachet. 9Kir beuchte, mie menn ich tofe ^ufc un^

©dritte unter meiner ©chlaffammer gehört tjätt. 2)enn

jur ^achtjeit fc^faf ich ™t gar feft. Unb es hat

nicht getäufcht gehabt; wie ich (W m$ bin, fyöt itf)'3

mieber, unb mar mir, atö ob ich auc*) SSaffenHirren öer*

nehmen thäte. 3n bem $lugenblicf haut auc*) Won e^ner

an bie £au3tf)ür, baft es nur fo fracf)t, unb tyxnad)

noch einmal unb aud) ein britte§ Sftal.

3d| merf meine ftteiber um, fo fchnett ich wrmag,

unb (auf bie Stiegen hinunter. S)runten fteht fchon bie
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SieS mit einem £id)t unb fann öor ©djrecfen fein SBort

reben.

3e|t fd)reit einer üor ber £f)ür: „3m tarnen be3

$erjog§, mad)t auf!"

3d) gef) f)in unb fcfjieb ben Stiegel $urücf. 25a

ftefjt ein £aufe ©olbaten brausen mit gacfeln in ben

Rauben, unb mie mid) ber Hauptmann fief)t, fdjreit er,

fie fotten mid) greifen.

3cf) tret frei f)inau£ unb mefjr bie ab, fo mid) er*

greifen motten. £)ie galten aud) inne, fann fein Don

megen meinem roeifjen §aar. 3d) fog jum Hauptmann,

baft id) nit toüfjt, ma£ icf) mir Ijätt gu fc^ulben fommen

laffen, müfct bagegen proteftieren, baft man mid) alten

9Wann 511 nad)tjd)(afenber $eit au3 bem 93ett fjote. 3d)

moilt ben $errn SSi^efan^er fpred)en.

SDa fcfjreit mid) ber Hauptmann an: ,,©ib bid),

tutf)erifcf)er $unb! S)er SSigefan^Ier mid mit fottfjen

Gebellen nichts §u tfjuu f)aben. §ier ftefje id) auf fein

®ef)ei&." ,3" f
einen ftned&ten aber fagte er, fie füllten

mid) eilenb binben.

2Bie bie jefct auf mid) einbringen, ba fjab id) unter

ber Sinben t>on ferne einen 3ttenfdjen ftefjen fefjen, f)at

grab einer in ber SRälj feine %adti auf ben 33oben ge^

ftojsen, bafj fie fjetlauf gebrennt fjat, unb id) fjab ge=

meint, e§ mär bort unter ber Sinben bem äöilbauer fein

®efid)t.

80 Jjabeu fie mid) gebunben unb auf einen ftaueu
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auf ein öunb ©trof) gelegt. $mei ©olbaten Ijaben ficf>

mir gefegt, ber $utfcf)er fjat bie ©äule antrieben,

unb mir finb in bie finftere Sßadjt f)inau3gefaf)ren. $ln

ber $f)iir ift bie alte Sie3 geftanben, unb ein ©olbat

fjat ifjr baä 9Kau( sugef)alten, bamit fie nit freien fottte.

S)ie gange 9tocf)t finb mir in einem fort gefahren,

idf) fjab an mein (Snfelfinb benfen müffen, unb mar mir

fo ferner in meinem £erjen. 2lm anbern äBorgen aber

f)ab idf) aud) gefefjen, bafc e§ gen Auburg gefyt.

$)en SBeg fjab idf) öorbem fcfjon oft gemacht gehabt.

$(ber fo fauer unb fo meit ift er mir uocf> niemalen üor*

fommen, als bamaten in ber fjeifjen $eit. Xag unb

9ßad)t finb mir in einem fort gefahren, bte äutefct bie

SReuburger Sürme ficfytbar gemorben finb. 3ft ein trüb*

felig 3)ing, menn einer mit traurigen ©ebanfen fo gan$

aHein fein mujg.

Bulefct, öor fieben Sohren, bin idf) aud) in 9ieu*

bürg gemeft, bajumal, mo mir bem Sorgen fein fd)öne£

SBeib, bie 3WannIid)tn, üon Augsburg f)eimgef)o(t fjaben.

Unb in üfteuburg I)ab idf) bem £errn £er$og aufgemartet,

meü er mid) $u ifjm befohlen fjat, unb marb gar fefjr

geefjret.

8e£t bin idf) biefelbige Straften gefahren auf bem

Marren, unb ba£ Sott ift jufammengeloffen unb l)aben

ben 3Kiffetf)äter angefdjaut, unb f)ab idf) aud) jumeilen

meinen tarnen fyöreu müffen, biemeü ben sJtid)ter üon

#oJ)enbreji gar mele üon ben £ofbienern gefannt fjaben.
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$)a bin id) frof) gemeft, mie fic mid) fjaben uor

bem Xurm abfteigen laffen.

§od) hinauf f)ab id) fteigen müffen unb mär

nimmer allein fjinaufgefommen, menn mir bie ©olbaten

nit geholfen Ratten. Sßar ganj franfmütig. ftuUfyt f)at

ber 83üttel eine ©tuben aufgezerrt unb mid) fjinein*

gefjen feigen. J)a mar idj alfo im ®efängnu3.

SSie id) allein mar, f)ab id) mid) auf ba$ 93ett

fjingefefct unb über mein Unglüd nad()gebad)t. £a finb

mir allerfjanb 33ibelöer£ burdf) ben Äopf gangen, unb

fjat midf) faft gemunbert, mie öiele auf mid) juft grab

gepaffet fyaben, alä mären fie für midj getrieben. 9Sor=

nef)mlid) aber ift mir ber ©prudf) nimmer au3 bem ©inn

gefommen, mo'3 fjei&t: „©elig ift ber HRann, ber bie

Slnfedjtung erbulbet."

9Kit ber $eit ift'3 Slbenb morben, unb in ber ©tabt

brunten fjaben'S bie £idf)tlein an^unben.

2(ud) mir fjat ber Süttel ein £id)t gebraut benebft

ber ©peiä. 2lber icf) fjab feinen Siffen effen fönnen,

aber gar großen 2>urft Ijab id) gehabt, unb ber Sßaffer*

frug ift balb leer gemeft. Unb mein topf mar fo

fdjmer, unb balb mar mir'3 fjeifj, balb mar mir'3 falt,

unb fjab midj lefctlid) jur SRufje gelegt.

3n ber 9ßad)t bin id) öon böfen träumen fjeim*

gefudjet morben, fjab ben Sijefan^ler mit ben ©olbaten

ei bem brinnenben ^olaftofj gefehlt, bie fjaben mit ben
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§aden unter bie Sücfjer geftiert, unb id) ftanb neben

if)tten unb warf mein Sibelbud) in baä Jeuer.

2)ann bin id) aufgewad)t unb f)ab nit gewußt, wo

id) bin, unb fyeruad) bin id) wieber in ©djlaf öerfaüen

unb wieber &on meinem ©eußen erwedet worben. 3ft

eine greuliche 9£ad)t gewefen.

©egen 9Rorgen fjab id) fefter gejdjfafen. 2)a wad)

id) auf, weif \id) etwas in ber ©tuben geregt fyat, unb

fef) gerab, tote burd} bie %fyivc eine große, fdjwar^e SRanng-

geftalt fommt, bie fjat ba3 $abit uon benen Sefuiteru

an, idj fyab'3 n?o^I gefennt.

5)er Sefuiter fdjaut auf mid) herüber, unb id) fefje,

baß er ein arge§ ®efid)t f)at, f)ager, mit einer großen,

frummen 9iafen unb gan^ fo^l)d)mar$en äugen.

£)er Sefuiter fagt fein 2Bort, nimmt ein S3üd)( au§

feinem Drbenäfteibe unb legt e3 fdjweigfam auf bie

23anf am JJenfter. §ernadj gef)t er fort, wie er ge~

fommen war.

Sefct fjab id) mid) ^um Shiffteljen bereitet. $)a3

ift mir aber gar fauer geworben, nur mit 9ßot ()ab id)

midj ergeben fönueu. S)a fjab id) an eine fdjwere Äranf*

fjeit benfen müffen.

S)ann fyab id) mid) auf bie Sauf gefegt unb nad)

bem 93üd^el gegriffen, fo ber ©d)Warse bagelaffen. 2)a3

war nit groß, aber öorn auf ber erften ©eiten ftunb ge=

fd)rieben, baß e§ ber Catechismus Petri Canisii War.

$>a fjat'S mir gegraut im £er$eu unb fyab an bie
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3eit beuten müffen, wo ber £err £er$og fyat im Saub

auäfdjreien (offen, toie bog er burdfj bem (SanifiuS feine

Schrift toieber jum alten fatf)oftfd£}en ©lauben gefommen

fei. 3dj f)ob ba§ 93üdf)Iein niemalen gefefien gehabt

unb roollfS auef) jefct nit lejen; benn e§ ift mir ge*

toefen, ate ob bie fd^marjen Sucfyftaben lebenbig toären

unb lüoüten mir wie böfe lieriein buref) bie Slugen in

ben Äopf.

©ar feljr langfam ift mir bie $t\t Eingängen.

Ausgenommen ben fdfjtoeigfamen S3üttel f)ab idfj feinen

2ttenfcf)en ju flauen gefriegt. §ab audf) fdjon gegen

bie SKittag^eit mein Sager aufgefugt, toeit mir'3 gar

etenb $u ÜKute toar.

3)ie 9fauf)t ift nod[) böjer getoeft als bie öorige,

unb mie icf) am anbern SKorgen aufmaß, fifct ber

©dittjarje mit ber $abicf)t3nafen an meinem Sett unb

fcfjaut mit feinen ©tedjaugen unöerttmnbt auf midfj Ijer.

3cf) auf ifyn. §erna<fj fragt er: „$abt 3fyr ba§ Ijeil*

fame Siicfjlein be§ Petri Canisii fdjon gelefen?"

3cf): „SKein, benn id) bin ein ^ßroteftant, unb null

mir folcfjeä nit geziemen."

(5r: „©rabe belegen. (SS toäre recfjt gut für (Sure

©eet, foenn 3fjr'3 redf)t balb trätet, et>e bafc es ju

fpät ift."

3)amit ift er au§ ber £f)ür gangen, gan^ feife.

Sdfj aber fonnte fjeut nit aufftef)en, tyabe ben ganzen

Stag an bie toeifje Beeten f)inaufgefd£)aut unb immer an

©perl, fta&rt nad) ber alten Urfunbc. 15
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ben flehten |>an§ benfen muffen. ®egen ben $lbenb

t)abe tdfj ben Äerfermetfter gebeten, er fofle mir einen

^l^fifuä fjoten, id) fei franf. Antwortet er, er roottt'S

beforgen.

§at nit lang gett)ä(jret, fo ift ber Sefuiter jur £fjür

(jereinfommen. £at micf) gefragt, ob irf) ben SanifiuS

gelefen f)ätt. ©ag icf): „9Jein, benn icf) bin franf."

(Sagt er, bafc ber (SaniftuS bie befte ^r^enei mär für

alle Äranffjeiten, fo öon ber ©eel ausgeben. Unb folgen

Urfprung f)ätt audf) meine $ranft)eit, bie fäm nur öon

meiner ^er^en^ärtigfeit. §ernad) fagte er: „SBeif 3£)r

alfo ben 6amfiu3 nicfjt felber lefen moöt, fo mufc icf)

©udf) roofjl Untermeifung geben. 2)enn efjer fommt 3fjr

nimmer aus bem Surm, bis 3f)r (Suren Unglauben

abgefdjtooren f)abt."

3d): „$a$ toerbe idfj niemafen tf)un."

2)a fjat er $um erftenmal gelacht unb gefagt, ba£

üerftefje icf) nicfjt unb merbe fdjon nocfj anberä baöon

benfen. SBenn ein erfeucfjter gürft fein 33efenntni8 änbert,

fyernadf) toerben'3 tt>of)l audf) bie Untertanen tfjun fönnen.

3efct fjub er an unb fpradfje triel über bie fatf)ottfcf)e

Seligion, wie baft fie feie bie afleinfeligmacfjenbe. 3cf)

f)ab mit meinem müben Äopf nichts begatten fönnen.

2fuf einmal f)at er gefragt, mie alt mein §an§ fei.

S3in td) erfdjrocfen, bafc er öon bem tva% müfjt, unb

fag: „SIcfjt Sa^r." S)a facfyt er mieber öerftof)Ien3 unb

ftefjt auf. 33eöor er fjinauägangen ift, fjat er mir ein
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£ränf(ein gemifdjt unb gejagt, bafe mir baS Reifen tfjäte.

3<f) fyab'3 mir genommen, unb ift mir beffer worben.

Äber bie ganje 9ßad)t t)a6 id) an meinen £anä

benfen müffen, warum wof)( ber ©dfjwarae fo gefragt

fyätt. Sonnt mir'S nit beantworten.

2lm anbern ÜKorgen ift ber ^Sater wieber an

meinem S3ett gefeffen unb fyat gefragt, ob idj mid) be=

fonnen f)ätt.

3d): „SKein."

9htnmefyr fyat er mit feinen Unterweifungen fort*

gefahren unb fjat lange gejprodjen. ©an^ aulefct fjab

idj ifjn gefragt, was er woftf mit meinem Snfelfinb ge*

meint fyätt, wo benn ba§ wäre. 3)a fjat er getagt:

„Seim ^Sater ©trobel ift'3 in ber Unterweifung. S)er

f)at mir aucf) gefdjrieben, bafj e3 gute Salenta Ijabe."

®a erfd)recf id} bi3 in ben lob. S)enn idf) fjab'3

ja wofyl gewußt, baft ber ^ßater ©trobel ber Sefuiter in

Iwfjenbrefj ift. SDer ©djwarae aber f)at mid| feft an*

gebaut unb gejagt: „3a, £err Stifter, ba wirb fid)

gar öiel t>eränbern, bis 3f)r mteber fjeimfommt. 3e|jt

fjat man ben ^rojefj gegen (Sud) angefangen öon wegen

(Surer 2Biberfefclicf)feit gegen ben Sommiffar. 2)a wirb'3

wot)( fo fommen, bafc 3f)r etliche Saljr im Äerfer ge=

galten werbet. Unb wenn 3f)r f)ernadf) wieber fyerauS*

fommt, bann ift ©uer £anS ein gar ftattüdfjer 93ub unb

wof)f befeftigt in ber fatfjotifdjen iiefjr."

£>a t)ab idf) meine Jlugen äugemad&t unb fjab nicfjtä

15*
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mefjr fefyen tuoflen bon ber Sonett au meinem £ager.

2)er Sefuiter aber ift aufgeftanben unb gangen.

93i8 baf)tn tyab icp im ©ebädjtniS behalten, ttaS

an jebem Sag gefdjetyen ift. 93on ba an aber fommt'S

mir burcljeinanber, toeil bie Sranftyeit tüteber ärger toor*

ben ift unb baS Jieber, unb brausen tyat jeben lag

bie ©onne gar fyeifc gefdjeinet. Sntmer am SDtorgen ift

ber Sßater an meinem fiager gefeffen, fjat rufjig gerebt,

immer baä nämlidje. 3uh>ei(en
ty
at er m ^r an(§ e^nc

SRebi^in geben, unb ba ift mir'3 tyernacf) immer beffer

toorbeu. Unb toenn id) tyab benfen fönnen, bann tyab

id) ben |jan§ öor bem ^ßater ©trobel fifcen fetyen unb

tyab oftmalen getounfdjen, bafs id) bod) bafjeim toär.

(Stttdfje SBodjen bin id) fo gelegen; e3 ift mir nit

beffer aber aud) nit fdjtedfjter gangen.

(SineS Sageä fragt micf) ber Sßater ttrieber, ob tdf)

midj jefct nacf) fo langer Unterloeifung begonnen tyätte.

©ag idf): „SRein."

„2)ann müßt Styr tt>of)I aus bem fianb gefyen unb

bog ©lenb bauen."

„2BiH id) audf). 3d) unb mein £an8 merben toofjl

gutmütige Seut finben brausen im (Slenb. 3d) toerb

fo nimmer lang leben."

„Sa, §err SRictyter, " fagt ber $ßater, „aber öorbem

baft 3fyr fortyiefjet, müffet 3f)r brei Satyr im ©efängnua

liegen. £ie gelinbe ©träfe fjat man (Sudf) tyeut

erfannt für (Sure Siebellion unb aufrüfjrerifdjen Sieben.
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23i$ bafjin ift bann @uer £an£ fatfjoüfcf) geworben; ja,

ja, ber *ßater ©trobef unb feine Sevelten. 2Ba£ fd^aut

3f)r mid) beim fo an, £err Stifter? ©£ ift alles fo,

wie id) (Surf) fag. Sure ©üter werben fonfiS$ieret, wie

es gegen SRebeUen fid) geziemt, ber §anS wirb geiftlidj,

unb 3tyr fönnt im ©lenb fcerberben. äßeil 3^'S nit

beffer f)aben wollt ©cfjaut, wie fd)ön fönntet Sljr'S

fabelt, wenn @uer alter Äopf nit gar fo f)art war. ©ar

oft fragt mid) ber §err ^er^og, ob 3fjr ®ud) nod) nit

fjabt befefjren (äffen. 3d) glaub wof)(, bafc er in (Surer

9lebellionSfac& ©uab für SRedjt tfjäte ergeben taffen, wenn

3f)r Suern Äefcerglaubeu abfd)Wören wolltet, ©djaut,

wenn'S aud) im ^er^en nit auf einmal gef)t, baS ber*

langt ja niemanb oon @ud). 9Rit ber ßeit Werbet 3f)r

bann fdjon audj im ^jer^en fatyolifd). 3efct benfet nur

an Suern $anS, fdjwört ab unb gebt ein öffentliches

Zeugnis, unb bann werben gar Diele Suerm (Sfempel

folgen, ©ebt nadj! Söiber bie ©ewalt fönnt 3f)r nit.

©ebt nad)!"

2)a fyab id) mid) auf meinen 2lrm geftüfct unb fjab

ifjm ^gerufen: „§ebe bid) weg oon mir, ©atanaS!"

©r aber ift aufgeftanben, f)at leife gelacht unb ift

aus ber $f)ür gangen.

$en ganzen $ag IjafS mir in ben Dfjren geHungen:

ber £anS wirb ein fatfjolifdjer ^riefter, ein Sefuiter!

S)er §anS, mein Snfelfmb, wirb ein Sefuiter. SDafi ©Ott

erbarm! 3mmer wieber fjab id) gefagt: ein Sefuiter!
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Slm Slbenb fommt ber 93ütte(, bcr ftcllt baä (Sffen

an mein Säger, rudt bie 33anf, legt bie Herfen äurecfjt.

£ernadj madf)t er bte Zfyüx auf, fcfjaut fjinauS, fommt

tuieber unb ftellt fidf) t>or midf) f)in. „£>err," jagt er (etje,

„bie SBörtb fjaben £)f)ren, id) bürft fein Söort mit @ucf)

reben, aber tdf) mufc e£ @udf) fagen, toeil icf) im §eqen

aud) lutfjerifd) bin. Sefct roirb'3 balb anber§ luerben

bei (Sucf) im ©u^bad^ifcfjen. 5)er Äurfürft toon ©ad)fen

fjat an ben Äaifer getrieben öon ttjegen (Suerm SRefor*

mationäluefen. Sd) f)ab'§ Don meinem ©ruber, ber ift

©dfjreiber in ©ulabadj. 3dj fann @ud) nit mefyr fagen

unb bitt ©udj, verratet mid) nit." 3>amit ift er fort=

gangen.

Sefct mar id) allein, unb jefct tnar bie 2fnfed)tung

bei mir. Smmer fyab id) benfen müffen: bu brei Qa^r

im ©efängnte, ber $an8 beim $ater ©trobel. ©o iff3

mir bie ganje 9?ad)t nit au3 bem Äopf gangen, unb

am SRorgen ift ber Sefuiter ^um erftenmal nit fommen,

unb ben Sag über bin idj tuieber allein getieft mit meinen

©ebanfen.

„2öa§ nu|t e£ bidf)?" f)ab id) mir badjt; „gegen

bie ®etoaft fannft bu nit, alter 9Kenfd). $)rei 3<d)r ift

eine lange $t\L Unb ttrie fjat ber Sefuiter gefprodjen?

SSenn'ä aud) nit auf einmal gef)t, Ijat er gefagt, ba§

verlangt audj niemanb öon (£udf). Unb toie fjat ber

Nüttel gefagt? Sang fann'3 nimmer bauern, fjat er

gefagt. Sanwfjl, toenn icf) aber fjalSftarrig bleib, bann
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taffen fie mitf) meine ©traf abftfcen, unb bagegen fann

mir and) ber Äurfürft üon Saufen nit Reifen. Der-

weilen ift aber mein (Snfelfinb fdjufcfoä unb oertaffen,

unb e$ ift benen Sefuitern gar leicht, wenn etman tyr

©tünbtetn fommt, baä Äinb mit if)nen fortzunehmen.

Unb wenn idf) aber mit bem 9RauI nachgeben tf)ät,

fönnt icfj'3 bann nit erretten?"

^(ßeS biefeS fjab ie§ bei mir beweget, unb Wenn

icfj'ä l)eut recf)t bebenfe, fo fjab id) aud) an meine fauer

erworbenen ©üter gebadjt unb baß id) bie meinem (Snfel*

finbe jufammenfjatten mü&t.

$Im anbern SWorgen ftef)t t>or meiner Sagerftatt ein

Sunfer in fdjünen Äteibern, ber legt ein betrieben

Statt auf bie Sauf unb fpanifd) 3Bad)3, langt eine

gefcfynittene geber au$ feinem 2Bam§, ftettt audfj ein

Zinten()orn baneben unb eine Äerje unb get)t wieber fort.

3df) f)ab ba3 Statt genommen unb gelefen:

Sdfj Sörg üon Berbern befenne unb tfjue

funb allen benen, bie biefen Srief tefen, bafe id)

mit gefunben ©innen meinen tutfjerifd)eu ®efcer*

glauben abgefdfjworen fjabe unb ben redeten, attein*

feligmadjenben fatf)otifd)en ©tauben angenommen

fjabe. 2)e3 jur Urfunb fjab id) meine eigenfjänbige

9iamen£unterfd)rift t)ierf)ergefefcet unb mein eigen

3nfiguf baju gebruefet.

9tein, fjab id) mir gebaut, fjab ba£ Statt genommen,
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in ganj ffeine ©tucfeln serriffen, ba§ genfter aufgemalt

unb in ben äöinb geftreuet.

3efct ift'3 ruhiger toorben in mir. Slber e§ fjat

nit lang gewähret, bann finb bie alten ©ebanfen nrieber

fommen. Unb fie finb ftärfer geloeft al£ ef)et>or, nnb

roie'3 Stbenb toorben ift, f>at'§ midi renen motten, bafc

icf) nit untertrieben t)ab, unb toie am anbern 2Rorgen

ber Sunfer lieber fommen ift unb toieber fo eitt Rapier

Eingelegt f)at, ba tyab tdfj bie geber tief eingetunft unb

ljab meinen guten tarnen baruntergefefct unb mein 3n*

fiegel in fpanifdj 2Bad)§ baneben gebrucft.

£ernacf) aber finb frieblofe Sage fommen. @fc(id)e

SBodjen tang bin id) nocf) franf gelegen brunten im

Sefuitenffofter. Unb e3 mar mir nacfj bem Unterfd)rei=

ben öiel ärger geworben. Unb ba§ gieber W m^
gehabt Sag unb 9lati)t, unb böfe Sräume f)aben midf)

geängftiget, unb toenn idf) road) getoeft bin, ift mir'3 nod)

mel firmerer im ^erjen getoeft, toeif3 bann fein Sraum

mefjr mar, fonbern bie 2öaf)rf)eit.

SBie id) ttneber gefunb bin toorben, f)at mid) ber

burdjtaudjtige £err §erjog in ©naben entfaffen, f>at mir

ju meinem 9iidjteramt nodj ba§ Ungefteramt jugeteget,

unb idj bin fjeimgereifet.

(§& ift ein ©anrötag getoeft, too idf) ^ur üftacfjtäett

im ©täbtf eingefahren bin, unb toar eine finftere 9laä)t

5)ie £ie§ fjat mid) mit greubengefdjrei empfangen, unb

ber Heine £an3 ift an mir fjinaufgefprungen unb f)at
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gejagt : „Sefct bleibft bu aber aud) gan$ ba, ©rofjtoater.

2)er §err ^ßater fjat'3 t>erfprod)en. ©d)au, mag mir

ber £>err ^Sater gefdjenft hat." Unb mit bem äief)t er

ein hölzern ÜJiuttergotteäbilbfein mit bem ftinb au3 feinem

SBämSlein, macht'3 Sreuj unb bxeimal.

3d) f)ab nichts fagen tonnen, ^ab ifyi an ber §anb

genommen unb bin in bie ©tuben hinein. S)a t)ängt

hinter ber Zfywc, ganj tief brunten, ein Sßeifjfeffet, unb

ber «f)au§ tunft fein §änMein hinein unb macht nrieber

ba§ $reu§. „©ro&üater," fagt er, „thuft bu bid) tut

aud) befprengen, baf$ bu in |>immel fommft? S)ie CieS

t^ut'ö aud) immer nit." 3efct ^ab id) eine X^ränen

oerbrudt unb bin mir gar elenb unb erbärmlich t>or*

fommen. $)ie Sieg fyit aber ^um reben angefangen unb

hat mir üer^ä^It, tote bajj ber Sommiffar feit mer^ehn

lägen fort toäre, baß fie ben §an3 alle Sag ^um ^Jater

holen, ungeachtet ihres ©träubenS, unb toie fie ben SEBeih*

feffel mit garten Sebrofjungen ^ereinge^ängt haben. „3a,

£>err, atle SBohlgefinnten warten mit ©djmeraen auf (Such,

äumalen ber ©uperintenbent Söfjeimb im ©terben liegt.

Siele aber fyaben ihren ©fauben abgefd)tooren, toeif bie

SebrängniS ju grofc ift. Unb auch ötm

hat man ein ©ereb auägefprengt, ich °&er ha&^ 9ar nit

geglaubt. SBeil 3h* nur toieber ba feib. Unb ber

äBilbauer ift auch nit fang ©efretariuS getoeft. (Sr ^at

bem SommiffariuS Diel ©elb genommen unb ift bei 9ßad)t

enttüichen, unb (Suer ©d)toefter ift tyxwad) mit ihren
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fiinblein ins Slenb gejagt morben, weif* niemanb, wofjin

fic firfj geflucht fjat."

3d) fyab an bemfefbigen $lbenb ba3 Äinb bafb in

fein Settfein bringen feigen, unb wie icf) allein geraeft

bin, fdjau id) jum genfter in bie 9ßacf)t f)inau§. £ör

icf) brunten ^ween 2Kann§perfonen vorübergehen, öon

benen fagte ber eine: „3f)m ift toofjf, un3 aber ift übel.

(Sr ift ein frommer Sßriefter geröeft öor bem £>errn.

©otteS ©egen über ifjn in ber ©nrigfeit." — „Slmen,"

jagt ber anbere. „Unb toofjf tfjut'S mir im ^er^en,

bafc er ba§ mit nnferm 9tid)ter nimmer erlebt f)at; ba§

fjätt if)m fein ©terbftünbfein ferner gemalt. S)a mufe

bodj ber ©atan feine £änb mit im ©pief gehabt fjaben.

(53 fann nit anberS fein. $uf ben alten Sorg f)ätt icf)

©tein unb Sein gefdjtooren." „Sa," fagt ber anbere,

„bu meijgt aber aucf) nit, wie fefjr fie ifjn etman in

Auburg brangfafieret Ijaben." £)amit finb fie um bie

Scfen getieft.

3cf) aber fjab micf) in meinen ©tuf)I gefegt unb

lang barüber nad)gebacf)t, wie ba§ alle§ fo fommen

war. Unb ba fjab id) mir gewiinfcfjt, e$ mödjt bod)

meine |>au3frauen feiig nocf) (eben, §ernad) aber fjab

icf) mir mein öibelbucf) f)ert>orgef)oft unb fjab ba£ £efen

berfudjt. £ab fang gefefen, aber feinen Xroft funben;

e3 finb mir atfe Söort wie ©djwerter ins §er§ gefahren.

3fm ©onntag in ber %vu\) ift ber ^Jater ©trobef

in meine ©tuben fommen, f)at ein f)onigfüfee3 ©eftdjt
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gemacht unb mir bie .£>anb geben, fjat gefagt, baft er

unb alle mofjl $lffeftionierte eine grofee greube Ratten,

unb bafj einem fo refpeftablen 9Banne gar triefe nacfj=

folgen »erben (unb fo iff§ aud) fommen). Unb bann

f)at er tue! Dom $an3 gerebet, mie ber ein braüer 93ub

mär unb alle Sag aunäf)m. „3f)r merbet'S t)eut im

§ocf)amt feJ)en f
mag ber braü miniftrieren fann."

3d) fjab bem SKenfcljen gar menig geantmortet unb

triel Sßein gelitten.

SBie'3 tyernad) tyxt gemorben ift, bin icfj in bie

$ircrje gegangen, $luf ber ©äffen fjab id) nit rechts unb

nit linfö geflaut unb f)ab micf) gefdjämt. StClc anfetjn*

liefen Surger finb mir auSgemidfjen, allein fdjledjt @e*

finblicf) f)at micf) mit mel greub gegrüßt unb tyaben fidj

na^e an mid) fyeran gemacht. Unb idfj f)ab ju mir in

meinem ^er^en gefagt: l)ilft bir alles nidr)ts
f bu gefjörft

je^t ^um argen Raufen, ber feine @f)r unb feinen

©lauben um irbifdjer SRefpeft mitten Derfauft.

3n ber Sirenen f)ab id) midfj in meinen ©tuf)l ge*

fefct, mo gleich baneben meines ©efdfjledjtö (Srbgruft ift.

Unb es Ijat mir gebünfet, als flaute miti) ber 2lf)n gar

milb an mit feinem <5teingefidfjt. 3)a tjab td) midj tröften

motten in meinem ^er^en, bafj ber aud) ein $atl)oIifd)er

getoeft mar; aber bog ift nit gangen unb f)at mir

feinen £roft bracht; benn td) fjab mir fagen müffen,

bafe ber um feines papifttfdjen ©laubenS mitten feine

©üter unb fein Sßaterlanb mit bem dürfen angefdjauet
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f)at, tdj aber fjab ja meinen ©tauben öerfauft mie

ein alt SßamS. Unb td) f)ab in einem fort fyinfdjauen

muffen, unb feine $ugen f>aben mir ins §erj gefreffen.

£ernacf) ift ba§ |>odjamt gemeft, unb mein 93ub f)at

bem Sßater miniftrieret. 3cf) aber fjab nit weinen unb

f>ab nit beten fönnen. 3Bie bog Shnt auä gemeft ift,

f)aben
?

3 einen Sßrojeffion^gang in ber Sirenen gemalt,

baä SRaucfifafj gefdjmenfet unb ber Zeitigen Sungfrau ge*

banft, ba§ mieber einer ben Äefcerglauben abgefdjmoren

fjat. Unb ber 3Renfcf) mar idj. — —
3efct ift ein harter SSinter fommen. 3d) bin im

^erjen (utfjerifdj gemeft, unb mit bem 9Raul f)ab icf)

papiftifcf) beten müffen. 3cf) f)ab e3 nit aerfjinbern fönnen,

bafe ber £an8 alle Xage aum *ßater ge(offen ift. 2)a

f)ab id) e3 $uerft öerfudjt unb fjab ifjm am Slbenb immer

mieber baS auSgerebet, ma§ er am £ag gehört gehabt

f)at. Slber gar balb l)ab icf> gefe^en, bog fo nit

anftellen barf, wenn id) if)n nit öerberben miß. S)a f)ab

id) jule^t gefdjwiegen unb gefeufoet. 3dj mufjt aud) bem

^ßater üon Stmtäwegen 93ei)tanb leiften, wenn fidj etwan

einiger 2Biberfa§ gegen ifjn begäbe. Unb ba3 mar mir

fjart über bie 2Kafcen. 3ft mein atieiniger Sroft gemeft,

mann id) fjab redjt üiel ju tljun gehabt, mie bann baä

alt ©prüdjwort wafjr ift, wo'3 Reifet

:

Arbeit unb gleiß ba$ finb bie ftlüßel,

So tragen über Strom unb §ügcl.

3ft watjr unb ift bodj aud) nit mafjr, maßen bei
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mir ber (Strom gar 51t tief unb ber |mgel ein großer

23erg gctücft ift, über bie id) nit fjab hinüber fommen

t

fönnen, luetfen fie mein jd^Ied^t ©eiüiffen getieft finb.

2Beif$ aber nit, toa§ für ein (Snb biefe§ aKe£ ge~

nommen f)ätt, toenn mir nit unfer §err ©ott ben regten

2öeg gezeigt fjätt.

3ft nadfj ber äBeifynadjtSaeit allenthalben ein grofc

©efcfyrei geroeft, toie bafc ber ©djulmeifter öon SBttbait

ein ©efidfjt fjätte gefefyen in ber Äirtfjen bafelbften, nnb

finb gefd>riebene 93tätter burcf)3 ganje ßanb in bie §äufer

getragen Horben; Ijat niemanb gettmfjt, bon ttem, unb

fyaben bie frommen froljlocft, bie ^Japiften aber fjaben

SSut gefcfjnaubet. 2lud) mir f)aben'3 einen foldjen fttM

gelegt. ®a brauf ftunb getrieben:

„$)en 28. De^embriS anno 1627 am fatfjolifdjen

britten SBeiljnadjtfeiertag ift mir Soren^ öfterer, ©djul*

meifter ^u SBilbau, in unferer Äirdjen bafelbft begegnet:

©rftlidfj at§ icf) $u 9Korgen§ früf) ba3 ©ebet geläutet fjab

unb nunmefjr nacf) bemfelben lieber über bie Sirenen

fjerfürgangen unb naf)e ^ur Äircfjtfjür fommen bin, ift

bamala fo ein ^erjetg fdjöneS ftnäbteht bei fedf)3 ober

fieben Sauren att anjufefjen gegen midf) jur ÄirdEjentf>ür

eingangen, f)at ein fc^neetoeig §emblein angehabt unb

ein offenes 33ücf)(ein in feinen £änben, als lefe e§, unb

ein Keines 2öef)rleiu an feiner ©eiten. 3ft für mid)

auSgangen, f)at aber nidjtö gefagt, ift über bie Äirdfjen

fjintergefjatfdfjet, nrie ein anbereS $inb in feinen <B6)üfy
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(ein baf)inf)atfdjet. 2Ba3 e3 bebeuten ttrirb, bog tueife id)

nicfyt. ©ott toeife es, id) Ijab e3 aber gän^Iid) bafür, e§

fei ein ©nget ©otteS getieft, ©ott motte allen benjenigen,

bie bei ber reinen ($Dangeüfcf)en fietyr gebenfen beftänbig

$u bleiben, gnäbig beiftefan nnb fte in mafyrer Seftänbig*

fett ermatten."

„Stern anno 1628 ben 16. Sanuar, toie id)

$benb§ abermal fjabe ba§ ©ebet geläutet, f)at e§ anheben

ju fingen ,$lttein ©ott in ber |>öt) fei ©f)r
k

, fo bemütig,

bafc e3 unmöglich tft, bafc ein ättenfd) eine foldje Stimm

fönnt machen, #abe bamate nichts gefefyen, bin im

tarnen ©otteS in meinem SBerufe fortgangen unb ge*

fcfyminb in bie ©dfjut geloffen, meinem SBeib foldjeS $u

toetfen. SBie mir toieber bor bie Äirdfjentfjür fommen,

ift e§ fcfjon mieber ftitt gemefen, unb fjaben nitfjtö mef)r

gehört."

„Stern am 23. Scmuar, ba id£) abermals ju 9Kor*

gen§ frü^ ba3 ©ebet fyab motten läuten unb $ur Äird)^

tfjür eingebe, ba getyet abermals ba§ Änäblein unter ber

Kf)ortf)ür f)erfür, t)at in ber linfen £anb ein SBüdjlein

unb in ber redjten §anb einen Äelicf), ber äftonb tyat fo

t)efl gefcfjienen, als märe eä bei bem £ag. ©3 fjat einen

toeifeen Sarrod angehabt ttrie ein eöangelifcfjer Sßfarr.

3)a erfd^rid id) unb mitt jurüdge^en. darauf fjebt'3 an

unb fagt: ,($rfdfjrid nidjt, ge^e nur fjer!' darauf gel)e

id> im tarnen @otte£ f)in unb marte meinet SäutenS.

Snbeffen fommt'3 unter bie ©lodentfjür unb l>ebt aber*
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mala an, id) follt nit erfdjreden. ,5)a3 93üd)lein, ba3

id) t)ab/ fpridjt e3, ,ba3 bebeutet ben Iutf)ertfrf)en ©lau*

ben; benn ber ift red)t unb tu ®otte3 933ort gegrünbet unb

er ftimmt mit bemfelben überein. $Iber gro§ Unred^t

tf)un bie, meldte um be$ aeitlidjen ©utg batwn abfallen.*"

„3a, unb ba3 wollen nrir aud) nit, fonbern wollen

feft babei bleiben unb und bieä $um £roft nehmen : S3e=

fiefjl bem §errn beine SBege unb fjoffe auf iljn.

Set nit betrübt, ict) bitte,

3n fold)cr ©laubcnSnot,

gern bid) in ©otteä (Sitte

9led)t fänden, ifym ju fiob.

©ut, @tjr unb Üeib unb geben

SSieUaufenb Triften rein

$aben gesagt gar eben,

$ic jefct im $immel fein.

@in Örttein mirb ©ott jeigen

(Stman in fianben tueit,

$er $ölfer &erjcn neigen

3u uns in 9ttitbig!eit,

$)afj fic un$ nehmen aufe

3n it)rc ^äuferlein,

un3 ©ott nimmt ju $aufe

$n$ <ßarabie3 hinein."

3d) fjab ben ©djulmeifter tton SBilbau niemalen für

einen befonbem gelben tariert, ©r ift aud) immerbar

ein fingulärer 9ftann getieft unb ift immer gern feine
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eigenen 2Bege gongen, tjat mit niemanb Jeinbfdjaft ge*

fjabt. 9Kit bcncn ^ropf^eiungen ober, bafj er ba§, tna§

er in ber Sirenen gefefjeu nnb gehört, alfo unerjdjrocfen

funb geben fjat, ift er in einen fdfjtneren $ampf ein=

getreten, unb ba8 Snb t>on bem |>anbel ift gemeft, bafj

if)m bie Sefuiter Ijaben ©olbaten in3 |>au3 gelegt, bie

Ijaben ifyn fjart bebrängt, bamit er miberrufen foHte,

f)aben Ujm feine SKafjrung roeggeffen. Slber nidjts fjat

geholfen, ftanbfyaft ift er geblieben, unb ju(efct, mie es

nimmer gum fragen getoeft ift, ift er in bie böfjeimifdfjen

SBälber enttoidjen. §ab nichts mef)r üon bem Sßro*

pfjeten üon SBilbau gehört, mie fie if)n fpötttid) benamfet

f)aben.

Son ber. 3eit an aber fjab icf) meinen Sammer

nimmer $u tragen Dermod^t unb fjab bemfelbigen ein

(Snb gemalt, lüeil id) mid) gefefjämt fjab toor bem

©cfjutmeifter feiner SKannfjaftigfeit, ber feine aeitfidfje

SRefpeft geartet, fonbem gefagt fjat, ma§ er geglaubet

unb gefef)en.

Unb f)eut fd)reiben mir ben 17. 9Rai 1628, unb

menn id) öon ©tunb an mein ©ibefbud) fjerborfjof, fo

braud) id) mid) nimmer laffen t>erbammen t>on bem,

luaS ba brinnen ftefjt, wtil id) fein Sßapift mefjr bin.

$)a£ madjt, icf) fjab fjeut biefen S3rief gef^rieben unb

an ben §errn $er^og getieft:

„2Bie mid) öor nunmefjro einem falben Safjr ©uer

$)urd)(audjt in audientia in $od)bero ©djfofc mit bem
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Ungelteramt begnabiget fjaben, ba fyaben ©ie gejagt,

id) folle meine ©ad)e gut madjen. £ab audj allen gleiß

auf mein Slmbt toerwenbet, unb Hegen im ©djloßfeßer

an 4000 ©ulben llngelt öergraben, fo id) bei benen

wityrenben ÄriegSläuften nit nadjer Auburg Riefen

fann, bitt 2)., baß «Sie nunmehr einen anbern Un*

gelter unb einen anbern Sttid)ter mögen in ©naben an*

nehmen, weilen id) oon wegen Ijabenber großer ©ewiffen3*

nöten fürbert)in nid)t fann papiftifd) bleiben. 93itt, (5. 2).

mögen midj aus fonberbarlidjer lanbäfürftlidjer SRilbig*

feit meine ©trafen siefjen (äffen. Keffer, ba£ (Slenb

bauen benn ©otteS geinb fein. 3Kan muß ©ott mefjr

gefjordjen benn ben 9Renfd)en. £f)ue mid) ©. D. ju

©naben empfehlen.

Sörg öon Berbern,

Üiidjter unb Ungelter in £of)enbreß."

3ft mir frieblid) im Qtxtfxi geworben fjernad). Unb

jefco, wie idj baS fdjreib, trägt ein reitenber 93ote ben

SSrief fdjon gen SGeuburg.

3d) £oren$ öfterer, gewefter ©djuelmeifter $u

SBilbau, fdjreib jefco ba weiter, wo ber £err Mieter,

©Ott fjab Ujn jelig, aufgehört fjat. §ätt meiner ßebtag

nit gebaut, baß id) in bem geftrengen £errn fein 93ibel=

bud) eine (Sfjronifa fdjreiben follt. 2)a§ ift aber alfo

fommen:

SEBie idj ba^umalen in bie SBälber entwichen bin,

©perl, ga^rt nad) bec alten Urtuitbe. 16
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fjaben mir gutmütige ^ol^auer einen llnterfdjlupf ge*

mähret. 2)ieweilen fie aber felbften nit biet gefjabt f)aben,

tft e3 mir gar fcf)Iecf)t ergangen. $a fjat e3 fidj eines

SageS begeben, ba§ midj ber junger au§ bem Sßalb

notier 2Baibf)aug getrieben f)at.

3ft um bie 9Kittag^eit gemeft, wie icf) in ba3

2)orf fommen bin. 3)a fyab itf) gefef)en, bafc atterfyanb

verlumptes ÄriegSbotf im $)orf liegt, waren ®art*

brüber, fo an bie fünfzig äßann. 3)ie f)aben gar wUbe

Sieben geführt, fjaben ©cfjwerter gefdjärft, Äugeln ge=

goffen, unb tueit fie micf) nit gefennt f)aben, traten fie

ofjne ©djeu öon ifjrem Sorfyaben reben, tt)ie bajj fie auf

^ofjenbrefe wollten §te^en. Unb wie id) weiter fjinfjord),

ba fommt umS @cf ein böfer SBefannter öon mir, ber

SBübauer. 2)a fjab tcf) mid) auf bie ©eiten gemacht

unb bin, fo fdjnell id) gefonnt fjab, ^wei ©tunben gen

§of)enbref$ geloffen.

Korten fjab id) mid) hinten gum ©d)lo& f)inein*

gefeilteren, bin gum Slidjter in feine SttmtSftuben getreten

unb I)ab if)tn meine 2lu3fag gemalt. £ab'3 iljm gejagt,

ba& ein großer Raufen brüben in 2Baibf)au§ lieg unb

auf ben SIbenb ba3 ©täbtlem überrumpeln wollt.

2)er §err 9Rid)ter t)at ein gar ernftfjaft ©efid)t ge=

mac£)t, fjat mir in furjem gebanft unb gefagt, bafc oor

breien Sagen alle ©olbaten, fo im ©täbtl gelegen waren,

ju einer befonberen SSerricfjtung weggezogen wären. §er*

nad) fjat er mir einen Smbifc fjeifcen borfefcen unb ift
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felbfteit ins ©täbtl hinunter gongen, hat bie Söurger

aufs 2tatf)au3 fommen (äffen. 93tn hernach auch h™*

berufen worben, hob alles erjagen müffen. ®£ waren

aber ba^umal nit mehr benn acf)t$ig 9Ränner in bem

©täbtl, gans alte Seut unb unauSgewachfene Sunge.

3)er dichter fyat ihnen mit beweglichen, furzen

SBorten öorgeftellt, wie ba& bie, fo jefco fommen werben,

9ttorbbrenner finb, unb bojj fie, bie 33urger, je^o nur

©ott ben §errn jum Reifer hoben.

©cf)reit einer auS bem Raufen, ma§ ber $err Stidjter

für einen Herrgott meinen tfjät, ben paptftifdjen ober

ben lutfyerifdjen, unb ob er meinet, baß vielleicht ber

papiftifdje ber ftärfer wär; er für feine ^Jerfon wüfet'S

nit, fönnt auch niemanb banadj fragen, {internalen ber

*ßater ©trobel öor etlichen 3Kinuten mit ben brei übrigen

©olbaten sunt Xfyox hinaus gen Sßeiben geflogen war.

3)er alte dichter ift ganj rot worben öor ftoxn bis

unter bie £aar, f)ot aber ruf)ig gefagt, bafc er für feine

Sßerfon an ben breieinigen, allmächtigen ©ott glaube, ber

Gimmel unb (Srben gefdjaffen ^at unb uns auch *n &iefer

ÖebrängnuS ^etfett fönnt. darauf hin hat ber anbere

fein 9Äaul gehalten, ich a&er *)a& m^r gebenfet, baß ber

ftofye dichter boch je|o ein recht armer 9ßann War. —
3efct ift alles auSeinanber geloffen, unb auf ben

©äffen unb in ben Käufern ^at ein erbärmlich ©efcfjrei

angehebt, fo bie SBeiber unb Äinber vollführet haben.

2>ie 9RannSbilber aber hoben $ifen, 9KuSfeten, ©d)werter

16*
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gefjolet, fjaben ©enfen grab gefälligen unb bie Zfyoxt

gugefperrt. @£ mar aber bte 9Jtouer um£ ©täbtl jo

fcfjabfjaft, bafj mir gegraufet f)at. Überaß ift ber alt

9tid)ter üornbran gemeft, unb bte fieut f)aben ein grofteä

ßutrauen gu ifjm gehabt, trofc benen fpöttücfjen Sieben

t>om Ddjfenwirt.

©egen Slbenb gu finb bie ÜRänner attfamt auf

ber 9Kauer geweft, aber e£ f)at ficf) nid)t§ gerü^ret im

SSalb gen 2Baibf)au3 gu.

äBie'S fo ftifl war, fjat micf) ber Stifter beim 9lrm

genommen, Ijat mid) auf bie Seiten geführt unb f)at

mir gejagt, er fjätt eine große Summ ©elb$, an bie

üiertaujenb ©ulben, im ©djfoßfetter eingraben. @§ Wüßt

niemanb wa§ baüon, weit er niemanb vertrauen fönnt.

9Wir aber woüt er'3 geigen, icf) foflt mit ttjm gefjen.

2)a bin icf) mitgangen, unb ber £err Slidjter fjat

mir aße§ gegeigt, bamit icf)'3 bem §errn £ergog fönnt

gu wiffen tfjun, wenn ifjm etwas guftoßen tf^äte im §anb*

gemeng.

^ernad) fjat er mir feinen $an§ aufä £erg bunben,

icf) fotlt ifjn fjaft nit öerlaffen, wenn id) mid) nocf) ein

bißt rühren fönnt. 9lud) baä f)ab id) if)tn in feine £anb

berfprod)en, unb gufefct f)at er mir in feiner Sßofjnftuben

einen gang fjeimlidjen $fafc gegeigt unter einer 93oben*

bieten. $)a ift fein Söibelbud) gelegen. $)aS foflt id)

feinem §an8 bewahren, bamit er e3 wüßt, t>at ber SRic^ter

gejagt, wa3 feinem ©roßtmter inner ber legten $eit
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miberfahren mär. S)a ftünb'3 brinnen. Unb bamit §at

er mir gezeigt, mie ber ^o^bcdet $u öffnen mär.

SBö^renbbem ergebt fid) im Stäb« ein milb ©e=

fd|rei unb ein gar graufameS Schießen. Sauft ber 9ftidj~

ter au§ ber ©tuben mit einem ©d)mert, ich if)m nach

mit meiner *ßifen. $lm $oftf)or aber rennt uns ein

großer Raufen SBetber unb Äinber in ben 2Beg, baß wir

nit hinaus fönnen; bie
f
freien unb galten uns feft, baß

mir bei ihnen bleiben fotten, fagen, ber geinb fyätt baS

©täbtt üon ber anbern ©eiten ü6errumpelt, mär ein

graufam §anbgemenge unb müßt ber fyinb gleich fommen.

§at ber SRidjter gejagt, fie follen in ben ©d)loß=

fetter gehen unb beten unb fid) ruf)ig verhalten, ©r

mottt fie nit berlaffen. ©eine SKagb unb fein Snfelfinb

hat er auch hineingehen heißen.

©rab mie mir bie große §oftf)ür haben jufdjließen

motten, ift noch e^n Raufen aus bem ©täbtl fjergeloffen,

SKänner unb SBeiber, bie höben gefd)rien, baß alles aus

mär. §ab bie SBeiber in ben Äetter gemiefen, unb bie

Männer höben mir geholfen, ben großen Salfen fcor bie

$oftf)ür ^u fchieben. Unb mir hoben unfere ©eeten ®ott

befohlen. 3Bie ich m^ umfchau, ift ber alt §err dichter

nimmer bagemeft. ffrab ich n^ gemußt, mo ber hingen

fommen mär, unb §ab Umfrag gehalten. äBährenbbem

fommt aus bem ©djloß ein URannSbilb; mein ich, e^ ^är

ein Änedjt. SRuf ihn an, er fotte nach bem Midier fuchen.

©chau ich nö*)er Su > ift'S ber alt £err SRicfjter felbften
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geroeft. 2)er ijat ftd^ tu ein Snechtegettmnb gefleibet

unb fyat fein ©djtüert in ber £anb. ©r ift un£

herangetreten unb {>ot gefagt, es fallt ifjn feiner berraten.

©ie follten fagen, njenn ber geinb bog ©djlofj berennete,

baft ber SRidjter nit ba toär unb bafc feiner toaS &on

©elb toüfct. £aben'3 äße gelobt, fjaben ihnen gar tüo^I

beuten fönnen, baft ber fRic^ter ©elb bergraben fjätt.

3m ©täbtt unten fyat baS ©chie&en mit ber ßeit

ganj aufgehört. SSalb aber ^at ba§ geuer aus ben

fächern IjerauSgefdfjlagen, unb bie ^unfen finb bis ju

uns ^eraufgeflogen.

§ernad) ha&en ^ir 9e^ö^f wie ein grofjer £auf

her auf£ ©d)lofj geloffen ift r
unb bor bem gefperrten

$f)or hat einer gerufen: „3n Seufelg tarnen machet

auf!" $uf unferer ©eiten toar alle§ füll. $)a h&b ich

mir ein $era genommen unb gerufen: „3Bo unfer £err

®ott ift, ba ha&en bie Teufel fein ©etoalt." Schreit

ber SBilbauer: „2Bo ift ber dichter, ber £alunf?" ©ag

ich: „2)er ift nit ba, ber mufc mot)l im ©täbtl brunten

fein."

„Stacht auf!" fcfjreit ber SBilbauer unb ftöfet an§

SBährenbbem hört man einen fehleren SBagen auf

ba§ £l)or herfahren, unb e3 tybt 9ro6 ©eje^ret an.

Unb eh tüir'8 uns recht bebenfen, rennt auch Won

5)eichfel an§ $hor - ha&en'3 in ^e 3e*)n °^er

5tDöIf 2M gethan bi§ bafc baä $hor gefprengt ttar,
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unb Ijernad) finb fie in bcn $of gebrungen. 3d) ober

fjab einen ©c^tag auf ben ©dfjäbel gefriegt, bafj id) f)inten=

über gefallen bin unb mir bie 23efinnung gefcf>munben

ift.

SEBie id) luieber aufroad), toar'3 9fad)t. Unter ber

ßinben aber ift ber geinb in einem Raufen geftanben unb

tyaben garfein in ben $änben gehabt, unb mar ganj ftill

im §of.

3efct l)ör idj ben SEBilbauer: „3um brittenmal frag

id) bidj: too ift ba3 ©elb? 3d) tueifc e§ fid)ertid), baß

bu öiel ©elb öergraben f)aft. SBenn'S nit fo mär, bann

f)ätteft bu bid) nit in bie§ ©etoanb gefleibet."

darauf l)ör id) ben alten 9tid)ter, rote er mit ruhiger

©timm fagt: „3dj l)ab fein ©elb für bid)."

3dj f)eb langfam meinen Äopf, unb ba fei) id>

ben JRtc^tcr unter ber ßinben ftefjen unb bei ifjrn ben

SBilbauer.

S5er fdjrett ttneberum: „2)u f)aft gettrifclid) ©elb

»ergraben. 3n beiner 2lmt$faffe liegen nur etlidj lumpige

©ulben. ©tef) föeb!"

2)a f)at ber alte §err SRtc^ter fein Sßort mef)r ge*

fagt unb ift ruf)ig bageftanben.

S)er SBilbauer aber fjat geladjt, ift gana nafje bor

ben alten ÜRann getreten unb fjat gefagt mit großem

ftad)brud: „S)ir mill id)'3 SRaul aufmalen. Schafft

föoßf)aar, if)r Seut!"

Unb nne ba$ SRoßfjaar ba mar, f)aben fie bem
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©reifen bie $cmb auf bent 9iü(fen jufammengebunben,

l)aben Hjm mit ©etoalt bie 3&f>n auSeinanber geriffen,

unb ber Sßilbauer fjat if)m bie 3un9 burdfjftodjen, ba§

$aar burcfjgeftecfet unb gejagt: ,,©0, jefct tüirft bie

(Sngel im Gimmel fingen fjören, Sflter! *ßaj3 fein auf,

ob's papiftifcf) ober lutfjerifdf) fingen." Unb mit bem

f)at er ba§ 9tof$aar auf* unb abgezogen, bafc bem SRidjter

bie Äniee getuanfet fjaben. £aben if)n gehalten. 3Us

Ie§t f)at ber SBilbauer ba3 $aar aus ber 3un9e tyerauS*

geriffen, baft baS 931ut geloffen ift, unb f)at gefcfyrieen:

„2Bo ift baS ©etb?"

£)er alte SKaun l>at laut geftöfjnet. ©efagt aber

fyat er fein SEßort.

§ernadj aber f>at ifjm ber SBübauer bie Baumen

(äffen fcfjrauben, unb ber föidfjter fjat fiel) am 93oben ge^

ttmnben unb nidjts fidfj laffen erpreffen.

3ulefct f)aben'3 ifym bie ©dfjul) autogen unb fjaben

ifjm bie naefenben ©ofjlen mit ©al^ eingerieben. Unb

eine ©eis fjaben fie fjeraugetrieben, bie fjat ba§ ©alg

tuegletfen müffen, unb ioenn'S toeg war, f)aben fie'3 neu

eingerieben, unb ba§ $ier l)at heiter geledt, unb ber

alte SKann f)at fief) gefrümmt auf ber ©rben unb f)at

tute toll getagt. Unb bie ©olbaten ^aben if)ren 2ttut-

toitten mit tf>m getrieben.

2)er SBilbauer aber ftat fiel) neben if)n gefniet unb

ba§ Dfjr an bem alten SKann feinen 9Kunb gelegt Unb
nadf) einer langen fteit W er öefagt: „Sßeg bie ©etä!
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Sefet tneifc id), too'S ift." Unb tpt fid^ aufregt über

ben SRicfjter gefteüt unb gemottet.

Snbem fommt ber Meine £an$ (tuofjer ber ent*

fommen fear, tueife idf) nit, benf mir, er mödf)t fidf) fjaben

im ÄeHer öerborgen, toie bie ©olbaten Ijaben bafelbft

alleä auSgefucfjet). 2)er fdfjreit in einem fort: „©rofc

üater, ©ro&tmter! 2Bo bift bu?" Unb lauft grabtoegä

auf bie ßinben 5U. SDort pacfen'ä if)n, auf baft er'3

beffer fefjen fönnt, Ijebt if)n einer in bie |>öf).

$)a fietjt ber £an§ benäBilbauer unb fdfjreit: „£elft

mir, Setter! 2Bo ift ber ©rofeöater? 3efu3, 9Raria

unb 3ofepf)! S)a liegt er."

2>er SBilbauer bret)t fid) tyxum unb reißt bem

©olbaten ben 93uben t>om 2lrm, f)ält iljm ben 3Kunb

ju mit feiner blutigen $anb, nimmt ifjn unb ftftfeppt

ifjn an§ $au3 unb ftöfjt if)n hinein. SDrauf fdfjlägt er

bie Xfjür $u unb fagt $u ben ©olbaten: „2Ber bem

Äinb n>as tfjut, ber fjat'ä mit mir $u fRaffen."

Sllfo ift ba§ Äerberngefdfjlec^t nit gar abgeftorben

in biefer böfen $eit, fonbern einer ift gerettet toorben

buref) ®otte3 ^Bitten.

2öa3 fjernadfj fommen ift, baS meife itf) nit mel)r.

©inb mir mieberum bie ©inne gefdfjnmnben.

93in lang gelegen, unb ttrie idf) aufroadf), fdjeint bie

©onn in ben §of herein.

3cf> ftef) auf, fo gufS gef)t, unb get) unter bie ttinben.

S)a liegt ber alt Stifter, blutig, mit offenen klugen, unb
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ift tot. daneben aber liegt ber flehte §anS, ber Ijat

feinen 5lrm auf feine 93ruft gelegt unb fdjlaft. 3cfi fyab

micf) niebergefniet unb fjab bem ©reifen feine Slugen

äubrucft. ®ott fei if>m unb un§ allen ein gnäbiger

Sfidjter. Stmen.

$)er gan^e |>of mar ftiH wie eine Xotenfammer.

Junten am ©cf)(of3 ift bie Äeflertfjür Weit aufgeftanben,

unb wa£ nit fyat entfommen fönnen, ba3 War tot unb

war gräjglicf) ^um anfeilen. 2ludf) bie ßieS, bem SRidjter

feine 2Ragb, ift tot bagetegen.

Sefct f)ab idj micf) aufgemalt unb bin in bem

föicfjter feine ©tuben gangen unb f)ab bie Sobenbiefen

au3gef)oben. S)a ift ba3 23ibetbudfj gelegen famt etlichen

alten *ßergamentbriefen unb etlichen anberen 93üd)ern,

aHeS unöerfefyrt.

3cf) fonnt'§ nit wofyt mit mir nehmen. $)erof)a!ben

tjab idj bie fielen wieber brauf getegt.

$ernacf) f)ab icf) ben £an§ geweift. S)er f)at ba3

SBeinen angefangen. 3$ aber l)ab if>n mit guten SBorten

toegge^ogen unb f)ab iljm 93rot gum effen geben, fo idj

nocf) in ber $afdjen bei mir gehabt.

Snbeffen finb fcerfprengte Männer unb SEBeiber f)er=

pgefommen, unb weil bie ©onn gar f)eif$ gebrennt fjat,

fjaben wir angefangen, bie $oten $u begraben in ein

großes ©rab. Unb weilen atfe Käufer im ganzen Ort

auSgepftmbert waren, fo fjaben wir bie Soten nit in

Sinnen wicfeln fönnen. Sft alfo aud) ber öornetyme
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§err föidjter ofyne ein fieicfjentud) in bie ©ruben gelegt

toorben.

Sefct, tüte idj bog alles fdjreib, finb biet 3af)re &er*

gangen, feitbem fid) ba§ zugetragen fjat.

$)a3 ift eine fjarte $eit getneft; fie l)aben bem

§an$ aud) alle feine $cfer unb Sßiefen unb §ö^er fon*

fixiert, toon toegen bem Ungelt, fo bie ©olbaten aus

ber 9tmt£faffen geraubt tjaben. 3d) f)ab'S bem $an3

alles ^um ©ebädjtniS aufgezeichnet, unb idj toeife je£t

auc^, &a& &er a^ SKdjter im ^rieben mit feinem ©Ott

bafjingefahren ift.

©Ott fei un§ allen gnäbig in biefer feieren legten

ßeit. 2ob, ®)x unb S5anf aber feie i^m bafür, bafe

toix toieber rufjig unferm ©lauben leben bürfen, feitbem

bie ©rfitoeben ins SReid) fommen finb. £ob unb 2)anf.



Summa Summarum,

l§ ber ©pätfyerbft fam unb als bie gelben

Blätter fielen, ba festen wir fyeim, ber Sater

unb idfj. günf Söocfjen maren mir gemanbert.

2BaS Ratten mir gefunben?

2Bir maren ausgesogen, ein altes Pergament $u

fucfjen, unb baS Ratten mir nid)t gefunben. 2Bir maren

ausgesogen, ben Urfprung unfereS ©ejdfjledjteS ftarjutegen

— mir Ratten bie 93rüde nidjt su finben toermodjt, auf

ber es in bie gfrembe fjerübergefommen mar.

©rofieS Ratten mir ermartet, Meines tjatten mir

gefunben.

5)aS SWooS umfleibet ben raupen gelfen, bie grüne

Patina legt ficf) auf baS falte @rs, ber finftere Sßalb

grüfct blau unb buftig aus ber ^erne herüber, S3(umen

miegen ficf) auf ben ©räbern — unb alle SBergangenfjeit

umgibt ficf) für unfere klugen mit einem fatfd^en ©(an^e.

$tts mir auf bie Ja^rt nad) ber alten Urfunbe ge*

Sogen maren, ba tjatte aud) idfj an ber SSergangenf)ett
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meines ©efd)ledjteS nur baS weidje 9KooS, nur bie grüne

Patina, nur ben blauglänjenben 2)uft gefefjen, unb alles

war mir fo prächtig, fo frafttoolt crfdjienen, — tneil eS

fo weit ^urücflag. Sefct famen wir fyeim, unb idj fjatte

unter bem 9)?oofe baS raufye ©efteiu, unter ber ^atina

baS f)arte ©r^, unter ben ©turnen bie Serwefung gebaut.

©o märe bemnadf) unfere 3faljrt unnüfc gewefen?

3cf) glaube ntcfjt.

©tol$ auf mein ©eftfjledjt, auf meine Slfjnen, auf

meinen Urabel war id) ausgesogen. ©rofieS fjatte id)

gefugt — ba fanb id) bie Sßafjrfjeit:

©S fyai niemals eine gute, alte $tit gegeben, immer

war baS fieben beS Sftenfdjen eine Ijarte, forgengetränfte

Arbeit. 2)aS ift eS tjeute, baS wirb eS bleiben bis $ur

Schwelle ber ©wigfeit. ©S ift immerfort Äampf auf

@rben, ben alle fämpfen müffen, 9teid) unb 2lrm, §od)

unb fiebrig, Sung unb 511t, unb ber Äampf ift ein

©tüct ber weifen SBeltorbnung felber. 3a, alle äRenfdjen

•müffen ben Äampf fämpfen — eS ift nur barin ein

Unterfdjieb, ob fie als Herren ober als Snedjte, als ©bie

ober als Unfreie in biefem Kampfe fielen; benn $wei$icf^

hingen unterfdjeiben ftdj fdjarf üon etnanber auf ©rben:

StuS ber Siefe in bie baS ift bie eine; unb bie

fie fudjen, finb bie ©bleu. $on Siefe ^u Xiefe, baS ift

bie anbere; unb fo gef)en bie SBege ber Uneblen, ber

Unfreien, ber $ned)te.

2)er arijdje Urabel gefjeimniSuolleu UrfprungeS, jene
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$errengefcf)Iecf)ter bcr alten $eit finb längft verrieben

unb aerftoßen big auf wenige ©tämme. 9(u3 ben ©tänben

be3 3Rittrfalter3, ben (Sbelingen, ben bürgern, ben Sauern,

ift ein großes, freies SSolf geworben mit gleichen Steckten

unb mit gleiten ^fltdjten, unb was öon bem 95(ute jener

urabeligen ©efcf)Iecf)ter jefet noef) in unferm Slbel, in ber

breiten SRaffe beS SUiittelftanbeS unb oft in ben ärrn*

Haften, engften öerfjältniffen (ebt, baS fönnen wir nur

afynen.

Slber als bie urft>rünglicf)ften Sugenben be£ eckten

beutfcfjen äbetö werben gefdjilbert:

3)er furdjtlofe 931W ins £eben, aud) wenn am

Gimmel bie fcfjweren SBotfen Rängen.

3)ie innere ©teidjgitftigfeit gegen bie üergängtidjen

©üter biefer ®rbe.

S)ie SBafjrfjaftigfeit ber SRebe. 3)ie fiauterfeit beS

§erjen§.

$)a£ finb §errentugenben! ©ief) um bidj, bu finbeft

fie ba unb bort, balb unter bem feinen 9tocfe, balb
'

unter bem groben SBamfe, halb auf einem Jerone, balb

in einer §ütte. 5Iber fie finb fetten ju finben — benu

ber $necf)tsfeelen gibt es taufenbmal mef)r als ber

^erren^er^en.

3cf) fjatte biefe §errentugenben audj an mannen

©liebern meines ©efcf)(ecf)teS gefunben, — idj fyatte aber

aud) erfannt, aus Wetter 2öur$e( in 3Baf)rf)eit biefe

§errentugenben fommen.
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Unb weld)e3 ift bicfc SBurjel?

2)er ewige Urabel be3 3ttenfd)engefcf)Iedjtg!

5llle3, wag irf) auf unferer galjrt an bemerfenäwerten

fingen gefunben fyatte, baä ftammtc nidf)t aus biefer

armen irbifdjen SBelt ber $Bergänglitf)feit unb be3 SobeS,

e$ entftammte jenem unvergänglichen, oft befdjmufcten, oft

verborgenen, immer unb immer nrieber emporblifcenben

Urabel, ber auf ber ganzen 9Kenfcf)f)eit ruljt.

Unb wie fjeifjt btefer Urabel?

£>er tobeSmutige ^ßau(u§ f)at einft einem aljnen*

ftol$en, öerfommenen, Überzügen, öon buntfdjitlernben

Sefjren f)in unb fyer getriebenen SSolfe auf bem Slreopag

5U Sitten ein alteä SDic^tertuort im Sickte ber neuen Seljre

entgegengefiebert:

„®ott fjat gemalt, baß öon einem SBlut aller 2Ren=

fc^en ®efd£)lecf)ter auf bem ganzen grbboben wohnen, unb

fjat $iel gefegt, $uvor verfemen, wie lange unb weit fie

wofjnen foden;

„ba& fie ben §errn fucf)en fotlten, ob fie bod) ifjn

füllen unb finben möchten; unb er ift nidjt ferne oon

einem jeglicfjen unter uns: —
„Stenn in tf)m (eben, weben unb finb wir; als aud)

etliche
s$oeten bei eudj gefagt fyaben:

2Bir finb feines @efcf>lecf)t3."

Stoßen wir mit (Srnft unfere SBege weiter jiefjen

als ©lieber jener unenblidjen Letten, bie man ©efd)led)ter
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nennt, nnb wollen mir für unfer Xfjeil forgen, bafj ben

9iad)fommen nid)t burd) unfere ©djulb ber Urabel $u

SBerlufte ge^t. SJenn mir finb nid)t für unferc üergäng*

lid)e Sßerfon allein tterantwortlid): tpie bu felbft ba£

fdjeinbare Snbglieb einer langen, langen SReifje bilbeft,

fo werben aud) öon bir vielleicht lieber unabfetjbare

©efdjledjter ausgehen, bie beine SBorjüge unb beine

gef)ler fortpflanzen big in bie fernften ßeiten. 2Benn

es ÄranfheitSgifte gibt, bie fid) burd) melc (Senerationen

öon Seibe $u Seibe öererben — warum follte e£ nitf>t

auch felbftoerfdjulbete ©eelenfranf^eiten geben, bie wU
leicht für unfere 92adjfommen gefährlicher $u werben

vermögen als jene organifdjen ©ifte?

$)arum müffen wir treu fein, nid)t nur um unfereS

eigenen feiles Witten, fonbern auch 'm ^inblicfe auf unfere

©efd)lecf)ter — unb baS ift baS ffiefen be£ wahren 2lbelS.

* *
*

SBarum muj$ benu ©efchledjt auf ©efdjledjt über

bie (Srbe gießen ? SEBir wiffen'S nicht. Sftätfel unb^infter-

niffe finb um uns her un*> in un$-

®inb bie Mätfet unb bie ftinfterniffe in ber SE^at

fo grofe unb fo unburdjbringlich? 3d) glaube nicht!

2öof)l ift alle« bunfel — aber blide bod) fynatöl

©leid) einem fernen Sichtfdjimmer fchaut auf uns fyx bie

öertjeifeene enbliche Söfung.

Unb nicht blofe üor un« ift 2id)t, nein, auch hoch

Digitized by



257 —

über unfern bunffen (Srbentoegen ftetjt ein ftarer Stern

unb feudjtet bem, ber ifjn fefjen toitt.

%on biefem ettrigen Stern (ejen nur in ber eljr-

roürbigften aller alten Urfunben.

S)en flammenben SBorten 93ilbab3

„grage bie vorigen ®efd)led)ter unb nimm bir

üor, ^u formen i^re $äter; benn wir finb öon geftern

f)er unb ttnffen nid)t3, unfer Seben ift ein Spotten

auf (Srben; fte werben bidj'3 lehren unb bir fagen

unb if)re fHebe au3 ifjrem ^er^en fjerüorbringen:

bie Hoffnung ber $eud)ler wirb üerloren fein — u

ftel)t bort ber frof)lodenbe 9Juf be§ fönigüc^en ©änger3

gegenüber:

„3)ie ®nabe aber bes §errn währet

üon (Stuigfeit ju (Smigfeit über bie, fo

iljn fürchten, unb feine ®eredjtigf eit auf

ftinbeäfinb bei benen, bie feinen 95unb

Raiten."
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8. fj. ßt A'fdie flerloööbudiliauMunö (©ahor jpeA) in IHütid)fn.

Von dem Verfaffer der „Sabrt nad) der alten Urkunde"
ift in unferm Verlage ferner crfd)icnen:

Die

Söhne des Gerrit Budiwoj-
gine 5>tc£tuna

Don

Jlttguft SpcrL

3tt)ei SBänbe. ©leg. gefj. 10 Ji, geb. 12

Sluguft ©perl'3 großer t)iftorifd)er Vornan „2>ie

©öljne be§ £errn SBubitooj", ber ba3 tragifdje ©ejcfyitf

be3 beutfd):böfjmtfd)en ©ef d)ledjte3 ber Söitigonen unter
ben üöt)mifd)en Königen Dttofar II. unb SBenael II. in ber
jtoeiten #älfte beö breijetjnten ^atjrfjunbertö beljanbelt,
fjat fid) rafdj 23af)n gebrochen unb einen ftetä toadjfenbeu
.tfrei§ begeifierter 3}eref)rer um fid) gewonnen. SBetoeU
bafür ift, bafj foeben bie feierte HttfUtge nötig geworben
ift. $ie neuefte äöürbigung ber Ttdjtmig gibt uns Dr. L'. £>0ltf)oftf

iöefpredjung in „lieber Sanb unb SJleer", auö toeldjer folgenbc

©teilen f)etüotgef)oben feien: „'Der Serfaffer nimmt ben tjiftorifd^en

Vornan ba auf, too ©djeffel ifm in feinem „(Sf f etjarb" gclaffen unb
fütjrt ifm tooty nodj über beffen 3iele f)inau3 3fn Sluguft ©pert
ma'nbeln genau fo mie in ©djeffel gefd)id)tlidjer Oforjt^er
unb 3)idjter benfelben $fab, baljer unter feinen §änben
ein 2öerf entfielt, au? bem un3 djataf teriftif d) unb 1 e =

benbig ba3 23 1 X b »ergangener Üage entgegentritt.... 3eit
unb Oertlidjfeü toerben mit realifHfdjer Äraft gefdjilbert,
aber nod) echter unb unöerfätfd&ter leuchtet auS ber $ar*
ftellung ber ©eift f)er»or, ber jene Sage erfüllte, ein ©eift,
ber Hd) in ben einzelnen ©eftalten ber 2)id)tung mit
djarafteriftifdjer £reue toieber fpiegelt. . 9ttäd)tiger aber
a I :• burdj alle Sleufeerlidjf eiten toirft bie S)i($tung burd)
il)ren inneren geift ige n©e^alt;fte enthüllt un3 ein ©tücf £ragif
im menfdjtidjen Safein, ba» in ber Umrahmung etnfter (freigniffe

Don toeltgefd)id)tlid)er SBebeutung gehalten ift." — ftcinrtd) §art
fd}Ue§t feine einge^enbe iBefpredjung in „SJelt). u. Älaf. SJtonatäfjeften"

mit folgenben SDßorten : „@§gibt ioenige Fontane, bie man bem
beutfdjen ÜUolte al3 ein $)au8budj, ton ©efdjledjt £U ©e =

jd)lcd)t ju »ererben, unb im tj&udlidjen Greife toieber unb
mieberju lefen unb ju ,be|pred)en 4 empfehlen fann. ,$ie
©öf)ne be3 .frerrn SBubitooj* finb ein foldje* Bud); jebem,

1
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ben jungen lote ben Gilten, bietet e3 etrtaä, unb fein ©djatj
an bichterifcher, nationaler unb f ecl t fd^er Anregung ift

fo leicht nicht nu«guf thöpfen." - SRag Storötrg urteilt in bei

„<fheuggeitung" : „©eit & onrab 3? erbtnanb 3)te^er hat f ein (Sr =

^ä^ler fo unmittelbar unb tief in 2lnfd)auung unb ©eift

einer toeit entlegenen 3eit eingufü^ren oermo^t." —
ftriebrid) oo» Qtvktn ( ff

6^riftli^e 2Mt"): „(Snblich toieber ein =

mal ein gefdjidjtlidjer Vornan, ber ben an bief e Sichtung^:
form gu ftellenben 93ebingungen entfpricht! . . Seit ©dt)ef:

fel§ ©fteharb oerbienen toenige SDßerfe unter ben bielen
ba8 ^ier au3gefprochene Sob.* — Sehnlich fagt Dr. Robert
Slöttig („Saheim"), ba& ©ufiaü gfrcütag auf bem ©ebiet beö

biftorifchen föomanS in Sluguft ©perl ein toürbiger 9lach s

folger erfdjienen fei.* — Sie „©rcnjboten" fter)cii nia)t an,

bie ©ötjne bei §errn SBubitooj für einen ber beften ^iftorifd^en
9tomane gu erflären, bie in ben lebten fahren gefdjrieben
morben finb. -- $rof. Dr. §eine:Seffau („Sie 3eit") rühmt bie

ftimmungSoollen, großartig gehaltenen, bramattfehen
Silber, bie Sief e ber fittlichen SebenSauffaffung. - $rof.

fttnutann („SBubtoetfer Solfötoejr*) fagt, ©perl fei mit ber
Söün fchelrute inbie unergrünblidjen SBalbungen beS f üb =

tiefen SSö^menä, Oor bie gewaltigen Surgen unb SBurg*
ruinen gefommen unb ^abe bie gange Soubertoelt toieber

belebt. — Helene Sange („Sie gfrau") begeidjnet ben Vornan aU
eineS ber in Seutfchlanb feiten geworbenen w 3familien =

büdjer". — Oberbibliothefar Dr. Geriet (SBürgburg) fann baS SDBert

folgen „gar nicht toarm genug empfehlen, bie fidt) au? bemSunfis
(reiö ber Smtaglicfjfeit in eine tjöqere ©phäre gu ergeben toünfchen, bie

gernemit einem Sichtet Oon großen ©ebanf en, ton reifer *P t) a n

-

taf ie, Oon edjtpoetifdjem unb reinem @mpf in ben öerfebren." —
©bnuuSireftor SRattijW&Süffelborf fa^reibt: „Sie gange finnliche

ÜJlac^t flangbott beraufa^enber ©praa^c Oerbinbet fidt> mit tiefen unb
frönen ©ebanfen, benen nachgubenfen fütlidtje ßrquiefung bringt, unb
bie e§ toertftnb, (Hgentum be8 beutfehen §aufe3 gu Werben."
- Sie $t>.-ltttf). $Hnhengtg. nennt am ©bluffe einer fefyr ausführlichen

Sefpredmng ©perl* ,©öhne beS^errn Subimoj* „eine§berebelften
(Srgeugniffe ber mobernen fdfoönen Sitteratur." — Sßrof. Dr.

tUfttto ©iffe*6obleng fchreibt: „(Sä ift in ber %$at ettoai Aigens
artige!, ettoaS f£effelnbe§, ja §inreifecnbe3 in biefer 23er-

jctjmelgung Oon <$po§ unb Srama unb ßnrif , benn auch Sieber

ooQ ftimmungSOoQer ÜBeifye unb erhabener «Rraft fehlen nicht. (53 ift bie

echt fünfilerifdje poetifche 3lnfchauung unb ber 3lbel einer ge-

hobenen, in allen Sonftufen toirfungäoollen ©prache, bie einen munb er:

famen 3ouber über biefe Äunftfchöpfung breiten. Ser Sichtet
macht fidj überall geltenb, ber Sichter ootl ^ßbantaf ie,

ooll OJeift, ooll flraft."

•j
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& §. gcrfi'fdK Pctlttgetnditniiblnni (gehör geA) in jHiind)fn.

Öfrüfjer erfchien:

Tridtjof Hansen.
<£in Sang

üon

SBuguft ^perl.
1. miir 2. Itimtib.

©reg. geheftet 3cAbO$. %n <Mbfd)nttt gebunben 4 50 £
„£a3 ($po§ ifi fo reich an Schönheiten aller 2lrt,

bafj mir iiidjt toiffcn, ob toir ber lanb|dt)aftlidt)en Sdtjilberung bcr

tounberfamen £>eimat 9tanfen3 ober ber ergreifenben $arfteHung bcr

roechfelnben Stimmungen feines Selben ben SBor^ug geben foUen.

SBeim ein ©oct^e fein eigene? Seinen, Suchen unb fingen im
„Sauft" niebergelegt t)ot, fo füllen mir e3 auch Sperl narit): er

bietet uns fein ÜigeneS, unb aroar ba3 SBefte, toaS er mit;
teilen fann." (Beilage jttr Mg. 8tg.) - „(58 ift, al§ fingen

in feinen machtOoflen, füfe unb innig, tobeötraurig unb freubefprühenb

bat)inraufdt)enben, forttoährenb mechfelnben Dttjtittjmen SBogen unb
Stürme, Sonne unb Worblicht, <5tö unb Giebel ihre eigenen Sttclobien,

$U benen ba3 balb hoffnungSüoll pochenbe, balb jagenbe unb ^eim=

wehüotle 3)cenfchenher3 ben ©runbafforb aufflögt. (Sine Wahrhaft
eble, £>hr unb ^)cra entaücfenbe *ßoefie." Robert Storni im „Sa--

heim". — „<5in 2Bert üon höh** poetifcfjer Äraft, üon
reichem Wem u t unb p t> t lo fop t)t fd) er liefe." (Beilage Jttr l*rip ;

jiger 3tg.) — „Starte mirfuugäüolle iöilber, belebt burjh
©eftalten, ju bereit Sd) öpfung ber dichter feine ^ß^antafte
mit ber ber altnorbifchen 9Jh)tr)ologie üerfchmiljt. 23er;

ftänbuiä unb Siebe für ^etbengröfje ho* ben dichter be*

geiftert, unb eine grofee, ibeale Sßettanf djauung ift ber
^intergrunb, Don bem fich feine gelben abheben." Dr. ."(Seine

(„ßhriftl. SBett*). — ^rofeffor ©fiftler („ftränfifcher ßurier") nennt

ba$ Söerf „eine Irjrif ch-epifche Dichtung, üon ben glügeln
ber Segeifterung getragen, geeignet, ben Sefer üon Seite
ju Seite mit f ortaureifjen" unb bezeichnet ben Slbfdfmitt „3m
Schnee üeraraben" al» ben ^öJjepunft, „bei welchem fich °i e

höchften fragen in logifäjer ©ebantenf olge ablöfen unb
|ii einer untertoerf enben (SrfenntnU beä r ingenbeniitanen
üon einem allWaltenben höchften ©uten führen." —
„@3 geht burch aUeä ein wahrer Strom echter, höh" ^oefie.
SBelche Säuberungen gibt Sperl üon ber Heerfahrt! . . .

(SinjelneS ift üon ebenfo hehrer alä glänjenber Schönheit."
(ßü.aitth. Äirdjenstg.) - 8Rtmj Wttttv urteilt in ber 9t. gr. treffe:

„UnS t)at bie Dichtung erhoben, gerührt unb begeiftert,

3
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uitb fo toirb fie toot)l aud() auf alle Sefer toirten, bie

embfängltd) für reine unb b,ofje Jhtnft finb." — ^profcffor

D. Jtalfre fd[)teibt, er fei fo gefeffelt getoefen bon bem $u$e, baft

er e3 nid&t auä ber £anb legte, bis er eä auägelefcn, unb f cfyltefjt:

„ 2Neine befonbere g""be finb bie eingeflodjjtenen SÖlüten ber ßtorif —
unb idf) mödfjte fagen — ©brutfjtoeiäfjeit. 3)a toirb feljr balb
Diele« (Semeingut ber Wation toerben, ba$ §ödf)fte, meine
idj, toaS man einem Sinter tofinfdjen tann."

Cebett $fra öcn.
Jlus den binterlaffenen Papieren eines Denkers

tjerauSflegcben bon

SHuguft <&perh

jfoeite Auflage.

1900. 15 Sog. (Siegant geheftet 3 Ji ©ebunben 4

„($3 ift biet aber nidjt jubiet behauptet, bafc biefe bätertidjen

SBorte jum heften gehören, mag je ba$ Hilter $ur Sugenb gejagt

ffat" \Mx\%. Hielt.'
4

)

„©in Vermächtnis be$ SSaterS an ben <Sol)n toollen bieje

Lebensfragen fein Unb tljatfädjlidj mad)t bäterlic|e Siebe faft bie

gan$e äflannigfaltigfeit menfdjltdjer SBejielmngen gum %v&* unb
i^enfeitS $um ©egenftanb ber S3etradf)tung unb SBeletyrung. Unb fo

tief jene, fo toertbofl unb ebel biefe ! (£8 toerben fid) toenig Sudler
ftnben, bie ein SSater bem Ijerantoadjfenben Soljne fo beruhigt, mit fo

berechtigter Hoffnung auf rein fittlicfye, ibeale SBirfung in bie Jpanb

geben barf, toie biefen läuternben, erbebenben, für alles SSaljre, Schöne
unb ©ute begeifternben ftüljrer in$ Seben." („fitt. Mmlnitt.")

3n ber Seutfdfjen «ertagS-Bnftalt in Stuttgart ift

erfLienen:

fian$ Georg Portiter*
€ine alte 6efd)id)te

SCugufi ^perf.
Sterte Auflage.

Urteile übet biefen Vornan, ber in fedjS Monaten toter fcuf=

lagen erlebt l)at: ©in neuer Vornan bon 9luguft Sberl. Ueber
ben SBaffern ber 33elletriftif, toie fie täglid) borüber*
raufdjen, ein ragenber ein ru^enber ^unft. . . . 3n
tiefem feinem neueften SBerfe l)at et fiel) fetbft übertroffen.

4
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9Jton mache bie Sßrobc beifpielStocife an ©uftao ftretitag unb benfc

fich aus beffen 9lhnenctoHuS bte „SRittmeifter oon Nitrofen" tyxatö*

genommen unb an biefer ©teile ©perlS „£anS ©eorg ^ortner" ein*

gefügt. 2Bte würbe er ntcr)t nur in ben Gahmen beS ©efamtmerfeS

paffen, jonbern pgleicf) als ber fdjönfte (Sbelftein in bem ganjen ©c»

füge beS großen 3JceifterS beS beutfchen ^ifiorifc^en StomaneS leuchten

!

(ttnbolf ©eifeier im „gränfifchen Kurier".) - eine epifdje 2>ich-

tung^mitmeitem^orijonteunb einer SRenfchenbarftelluna,,
bie tn bem Sinjelmefen nur baS ©lieb einer ©efamtheit
unb in ber ©efamtheit nur baS Ergebnis beftimmter §t\t*
unb Drtsoerhältniffe erfaßt (Sine oon einem mir fliehen

^oeten geschaffene Dichtung. (Subwig ftolthaf, „Ueber Sanb
unb 2Jceer".) — $anS ©eorg $ortner . . . erfcheint mir als

baS ftöftlichfte, mag ©perl big jefct gefchrieben hat. . . .

2Bir höben in ©perl einen dichter, ber mannhaft fämpft
für bie t)o^en^beaIe unferS SSolfeS, ber bie ©emiffen ber
SJcenfdjen aufrüttelt, ihren 93 lief roegmenbet oon bem 9He*
brigen unb ©emeinen unb ihn emporrichtet flu bem «f)ohen

unb ©blen. (Ung. Ott*, „Seutfche Sugenb- unb «olfslejefjalle".) —
duftig unb jart, mo äartfjeit notmenbig, traf tig unb berb,
wo Derbheit am $lafce, immer feffelnb unb ootl eigen-
artiger ffietje, ftimmungSOotl in Üftaturfdjilberungen, bie

mit ber £>anblung munberbar harmonieren ober fontraftieren, meifter*

Ijaft oor allem, menn er bie (Sprache tergangener ^ahrfjunberte rebet.

(„flugSburger Slbenbjeitung.") — ©perl ift^bealift, aber er ift

burdjauS nicr)t unmahr 5luS bem Vornan fpridjt eine

ehrliche SBegeifterung für alles ©rofee unb (Sble in ber
SBelt, eine in ber ©egenmart faft au Sgeftorbene (Sigenfdjaft.

Unb noch eineS ift an ihm ju rühmen: man entbeeft nir*
genbS eine Anlehnung an frembe Sttufter, ©perl jehreibt,

als ob eS meber granjofen noch Norweger gäbe; er borgt
nicht, fonbern lebt oon eigenem Vermögen. (Öarl Holt ttyalix,

„ißeue greie treffe".) — $n iMuguft ©perl oerehren mir einen
unferer beften beutfehen (Srjähler 3flan oergleicht ©perl
gern mit ©uftao gretytag. 3ttan erinnert auch nicht feiten
an ©cheffei. 2Bir fonnten jeboch nie finben, bafj berartige
Vergleiche oiel görbernbeS bieten, ©perl ift etmaS für f i cf>

fclbft, eine biet» tcr if ct)e «ßerf önlichfeit. („$er alte ©laube",

iJcipjig.) — Söcr bie allerhöchften Slnf orberungen an ein

$uch ftellt, bem miffen mir aus bem legten %af)te nur eines
ju empfehlen: baS ift ©perlS „£anS©eorg^ortner". („Soan*

gelifchcS ©emeinbcblatt", 33raunjchmeig.) — ftehe i ebenfalls
nicht an, ben Vornan ju bem Söcften feiner ©attung ftu

ftcllen, maS bie legten §ahrjchnte bei uns hcroorgcbrad)t
haben. (3. Gttltitßfr im „l&tterarifdjen @d)o".)
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2fn tncrtcr «uf Unc ift focbcit erfdjienen:

Ohe erziehen wir * * * *

« « « unsern $obn Benjamin?
(Sin jßurif) für beutjtfjt Bäter unb Mütter.

93ou

Dr. Jldolf patriae,
(Set). 9teg.«9lat unb bortrngenber Wnt im ÄultuSminifterium 31t SBerlin.

Jifrtf fcunlj8efel|fitf Pfluge. 284 6. 8°. Slegant gebunben 4 <^
„9tur ein SJlann, ber mit feinem (tanken reidjbegabtcn 3d) für feinen

JBcruf lebt, bermag mit einet foldjen |>ft)c^oIoßifdrjen Vertiefung, tote toir fte bi«
finben, iebe«ßboK bei linblid&en SebenS bon berSHege beSÄnaben
biS a u feinem eintritt in ba§ «eben unter bem ©efitbtäbunrt ber er»
jieblicben Gtntotrfung ju ergrünben unb ju beleuchten." ,,TüffclDorfcr
fleitung" — „HlleS leuchtet in f orbenf rif d)et Sorfteltung
tfcine gefunbe, erfrifebenbe Suft. bei toelcber bie ftrjiebung toobl
nebetben fann, toebt uns auB biefen ^Blättern entgegen." ,,?lUfl.

fonf. Wünotöftbrift." — .©in 3Jucb bollgefunben9Renfa)enberftanbeS
unb fcblidjter 9Bei§r>eit. botl ernflen ©inneS unb guter Saune."
tytol »ricöricb Vanlfett (.»off. 3eitung"). - .33a8 ift eben baS ^rfiebttge
an bem Su^e: e » 11 Ii t ( 0 f 0 ptjiert unb tbeoretif iert niebt. erträgt
nitbt bertoäfferte flllgeme tnbeiten bor. fonbern in bunter 9tcil)c
unb $VülIe bringt e§ Silber au« ber SBirf liebfeit ... »IteS ift fo

f (bliebt, toieeStoobr ift.' Öt>mn..$ir. Dr. flrctfdjmaitn (.Sanaiger 3tg.").

3n stvriter fCnflage ift fo eben ferner etfebienen:

Wie werden wir « * « «

« « « « Kinder des Glücks?
San

Dr. Aöolf ptattljiao,
Obel).

sJieg.'9iat unb Oortrogenber Rat im ftuttuSminifterium au Berlin.

Zweite bnrdrgtftjjrnr Juflige. 220 6. 8°. elegant gebunben 4 Jft

.<fc§ toäre febr ju tofinf Iben, ba& bieg ©ueb in bielen ^erjen
toieberflänge unb toieber erlebt, b. tj. aueb in Seben unb 2b«ten
umgefefet toürbe; benn ei toirft ©rieggram unb Verbitterung,
U3egebrliä)leit unb öenu&fudM unb olle anberen SluStoüdjfe beö
blafierten ^effimiömu«, ber unfere 2age bebctrfdbt, jum^embel
l)inou8 unb ruft alle bie guten Öeifter toief5reubigfett, Arbeiter
unb ©cbaf f enSluft, Orbnung. Irene. Siebe, (Stauben, Wrmütä»
f rieben berein." (Öbmn $ir. Dr. HÖolf fHefc.)

„68 ift eines ber SBüdjer. bie für jebermonn gefdjrieben finb, ber9Jlann
mufe feine bette ^freube borau baben, unb eS bilbet eine Qievbt beS SHuberbrettei
ber Jra u, am meiften toirb ei benen nüfeen, bie ben Söunid) ^eaen — unb toer
hätte ben niebt? — im eigenen /paufe unb JPeruf fid) eine glüdfliebe 2Belt *u
feboffen." (Dr. Gbriftiaa Scber.)
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(L §. geih^fdir flerl opfrariilinuMmig (fflghar M) in fHiindifn.

Sein £eben unö feine IDerfe
00!»

# Dr. Ulbert Birlfrfjotuöhg.

3" 3ß>ei Banben.

gt(ler SSanb (mit Stitelgraoürc).

Stifte Ptttdm,efeftenc ^ufla^c.

IX, 521 e. 8°. $n ©ansieinen geb. 6 ^
$iefe neuefte SBiograpljie ©oettje'S, Don bet ber erfte

2knb bereite in 3. Auflage erfctjien, — ba3 (5rfdjeinen beö jtoeiten

SöanbeS ftefyt in nafjerSluSfictjt — f)at eine Steide bei auSgejeidj*

netften üöefpred&ungen tjerborgerufen. {rirbridj Spiflliajjeii (9iat.«3*ö )

fdjreibt: ,<5§ ift ein ßabfal, auf ein iEÖetf litterarif djer

©elefjrfamfeit au ftofjen, beffen Söerfaffer fid) aU ©eiftes*
unb ©eelenüertoanbten beäSHdjterS auf jeber 6eite legiti-

miert." Dr. |N. JleAer (9t. gr. treffe) fagt: „2)te elementar ifeb,

bäinonifcf)e $erfönli$|f eit ©oetljeä ijat un§ oor SB. noeb, fein

Söiograpb, oor klugen gefteHt; fo neu raie ba3 Iiieben be§ 2)idt)ter*

betrachtet er aud) beffen SBerfe. @§ ift eine ßeiftung, meld)* im
grofjen ©tile bie ftorberungen ber 3eit unb ber 2öiffenfdjaft ju

befriebigen geeignet ift." Dr. fHax Premier (ÄarUr. 3*iU nennt baS

*8udj ein aud ©eift unb (Smpfinbung grogartig f omponierteä
58 üb, eS läfe fid) wie ein pftjo^logifdjer Vornan; $rof. Dr. ffla*

Sodf (Sitter. (Sentratblatt) Begeidjnet bie SBiogroptn'e als mufterfjaf t.

©tomnafialbireftor Dr. fHatt^tas ($üffelborfer 3«tung) erftärt fie für

bie befte @oetf>ebiograpl)ie, bie biäljer erfcf)ienen fei; Dr. Jlfreb

giefe (Äoblenj. 3eit.) für bie genialfte unb glanabollfte Xar*
[tettung bes ©oettjefdtjen SOBerbegangeS. Dr. % ö. peilen fagt („3eitfd)r.

für öfterr. ©tunnafien"): „$ie Lebensführung ©oetljeS, fein (Ent*

roicfelungägang ift nod) in feiner 23iograpb,ie fo oerftänbnU*
Holl befprodjen morben." $rof. Dr, ®ü« fjornaA OPreufc. Sfatjrb.):

^^Bielfdt)on>Sft) tjat bie (Sintjeit be3 Gljarafterä, bie grofje 9cottoenbig*
feit, toeldje in feinen ^Betätigungen maltet, erfannt." Sßrof. Dr.

jj. Siebfrii (Siteraturbl. f. german. u. rom. *ptjilologie) : „$er Söerf.

uerftety e3, in ber ©eele beS 2)idjterS gu lefen." $rof. Dr. fiifc:

mann (^dbagog. Slrdjiö): „3)ie (Einleitung gibt ein ©efamtbilb be3

menfd)lid)ften aller SÄenfdjen in einer 23ollenbung, bie für ba3
gange 58ud) ein ttopifdjeS ©epräge ^at." ftreftot %. ©rfer

(Gfyciftt. SBelt): „SBielfctjomafu ftetlt unö näfjer in bic atmenbe
©egenroart beS großen 2Ranne3 aU irgenbeiner feiner 2)or*

qänger ober gleichzeitigen Mitarbeiter." Dr. Jlkert CSrflrr („SBafler
sJcattonalgeitung") nennt 93ielfdjotosfi)§ SBuc^t) „ein gang bebeutenbcS
unb einzigartiges SB er f." Dr. |ranj Serones (S9erl. ^agebt):

w 2)en ©eift be§ S3ua^e« t)at man begriffen, aueb menn mau nur bie

(Einleitung gelcfen Ijat. @S ift oou ©oettje burdtjfättigt."

Goethe
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fi. f. »tit'fitt gttlqplmii)linnMnm ((Delmr SfrfQ in jtiümtien.

©oeben ift erfcfyicnen:

Sein £eben und feine Werke
öon

August ebrftard
^rofeffor an bet UniDerfität ju eiettnont*3etranb

öon

Itlorit* necker
mit 12 ffotträt* trab 2 itetjtrailes

1902. 34 Sog. 8°. ©ei). 6 Ji 50^ ©leg. geb. 7 ^50^.
„<5in 2öetl, ba§ bie Witte Ijält atoifdjen bei objeftiöen 2)atftellung

unb fubjeftibet Ätittf, im SBefentttdjen aber bodj bet guten etfteten

Gattung aujutedmen ift, liegt un3 in bem foeben etfdjicnenen SBudjc:

„f^rana ©tillpatjet, fein Beben unb feine 2öetfe", öon
$luguft @fjtt)atb bot. 2>ei Wann mit bem beutfdjen tarnen ift

^ßtofeffot an bet Unibeifttät ju €leimonb*5ettanb, abet et fdVint

£eutfd)lanb unb Defietteidj fo gut ju fennen, toie nut irgenb (Sinei,

bei ben g«& übet bie beutfdje ©ptadjgtenae gefegt, ©ein SBeif ift

utfptüngltcf) franaöfifc^ geblieben, nun abet auef) in einet beutfdjen

S3eatbeitung öon 3Jlotifc Werfet etfdfjienen, öon bet ©tjttyiib felbft

fagt, ba§ fte nidjt met)t eine Uebetfejjung genannt toetben fönne, f o

oiel *Keue3 fei Don iljnen SSeiben in bölliget Uebetein*
ftimmung bem Otiginale fyinjugefügt tootben .... Ion
batf fagen, bafj bieä neue SBetf übet ©rt Hparjct eine S8e =

teidjetung unfetet biogtapfyifdjen Sitetatut übetfyaupt
barft eilt. 2ttan lieft e3 mit ©enufj öon bei elften bi3 aur
testen ©eite unb felbft ba, reo man fi$ jum Söibetfptud)
f)etau3gef otbett füfylt, mu§ man anettennen, bafe man
einem tefpef tablen, tool)lgebilbeten unb gebanf enteilen
(Segnet gegenübetftet)t .... Wan fann öon bem ßljifyatb'fdyn

SBudje nidjtS »effeieS fagen, als bafc eS ein fdjatf umtiffeneä,
au§bembeften2Ratetial,ben autljentifdjen Sleufeetungen nämlid),

Ijetgeftellteä »ilb öon bet $etf önlidjf eit @iillpataet$
nadj bet menfd)lid)en, toie nadj bet ffinftletif djen ©eite •

giebt, unb in feinen SUetfudjen, an biefet $etfönlid)feit aeitgenöffifefce

Ätttit ju üben, bie 2Btüö?e jtoifa^en ben öetmetntlid) mobetnen 3luf=

faffungen unb ben öetmeintlidj öetalteten ©tiflpataet'3 ljeiauftellen,

nitgenb« djofiett 51>te biogtapljif$en Äapitet im 61)1=

Imtb'fdjen 93udj>e finb öon geiabeju tomantfa^et Älartjeit
unb (Siegana . . . . Untet tetc^Iirfjer SBenüfoung bet geiftöoUeu

©elbftbiogtaptyie, öon ©ebbten unb bezeugten Sleufeetungen geben fie

ein SBilb öon bem SebenSgange, toie ben @eftnnungen beS toeidjen,

untoitfdjen Wanned, ba3 man femetne auf fi$ mitten läfjt toie bie 3üge
bet teidjlid) beigebunbenen $oitiät$." (Neue freie treffe, mim.)
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